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Kíf §immeí, tüte Begierig mu^t bu je^t, í)o¿^ebíer ober

W(^ meinettüegen t^íebejifc^er Sefer, biefen ^roíog ertDarten!

ha bu gíaubft, bu toerbeft barin Oíaáietaten, ®(í)eít==

tt)orte unb (Sd^maí)ungen gegen ben ^erfaffer be§ gtoeiten ^on
Ouijote finben, \6) meine jeneé ®on Cuijote, ber, tüie man an-

gibt, in XorbefiHaé ^i^S^ugt unb in Xarragona geboren toorben.

Snbeffen toa^ríicí), xá) tpiU bir bieg Vergnügen nic^t maceen;

benn toietooí)! 35eíeibigungen aucf) in ben bemütigften ^er^en

3orn ertoeáen, foE in bem meinigen biefe Díegeí eine 5íu§-

na^me eríeiben. ^u möc^teft tüo^í, '^o!^ \6) ií)n mit S3einamen

toie (Sfeí, üerrüáter ^erí, fredjer ©urfd) belegte; aber ba§ fommt

mir ni(í)t in ben @inn. 3J^ag feine ©ünbe über fein eigen

^aupt fommen; mag er au^effen, trag er \\á} eingebroát; mag

e§ i^m befommen, tüie er'§ öerbient. Sßae \6) jeboc^ nic^t um^in

fonnte alé ^ränfung §u empfinben, ift, ho!)^ er miá) ob meinen

5ííter§ unb meiner öerftümmeiten §anb f(i)mäi)t, aí§ ob e§ in

meiner ©etpalt getoefen tt)äre, bie 3eit ^urüágu^aíten, 'lio!^ [ie

über mic^ ni(i)t í)intt)egfcí)reite; unb aíé ob meine Q^erftümme^^

iung mir in irgenbtoeíd^er Kneipe gugefommen tüäre unb nici)t

t)ieímeí)r bei bem eri)abenften ^egebnig, meíc^eg bie Vergangenen

unb bie je^igen Qeiten eríebt í)aben unb bie fünftigen jemaíé

in 1



2 Vorwort an ben Sejer

^ offen lönnen §u erleben. Sßenn ana) meine SBunben ni(i)t bem

in bie fingen glänzen, ber fie anfc^aut, fo i)aben fie tnenigfteng

in ber ^(i)tung beffen ii)ren SBert, ber ba toei^, too fie mir ge=

fdalagen tourben; benn einen fcf)öneren 5ínbíiá bietet ber ©olbat,

ber in ber @d^íací)t gefallen, aí§ ber grei^eit gewinnt auf ber

gíucí)t. Unb biefe ^enfart fte^t fo feft in mir, ba^, menn man
mir i)eute ba§ Unmöglidje öorfd^iüge nnb möglid) ma(i)te, iá)

bennod^ öor^öge, an jener tüunber^errliefen Söaffentat teil-

genommen §n i)aben, al§> je|t öon meinen 3Sunben f)eií §u fein

unb nid^t baran teilgenommen gu i)aben. ^ie SBunben, bie

ber ©oibat im 5íntíi| unb auf ber S3ruft geigt, finb (Sterne, bie

alle anbern §ur §immei§^ö^e ber @f)re unb gum (^rftreben ge-

geredeten 9íul^m§ leiten; auc^ ift gu ertoägen, ha^ man nid)t

mit ben grauen §aaren, fonbern mit bem ©eifte fi^reibt, toeíd^er

mit ben Seigren §u reifen pflegt.

©§ ^at mid^ aud^ bie§ gefränit, ha^ er mid^ neibifi^ nennt

unb mir, aí§> ob id^ e§ nid^t mü^te, au§einanberfe^t, mo^er

ber S^eib entfiele; tnä^renb ic^ in ooíífter SBirfíid^feit i)ün ben

gtoeieriei Wirten beg 9^eibe§, bie e§> gibt, nur ben reinen, eblen

unb ha§> @ute erftrebenben fenne. Unb toenn bem fo ift,
—

unb e§ ift tuaíiríid^ nid^t anber§, — fo bin id) ana) nidí)t ber

50íann, irgenb einen ^riefter gu Verfolgen, pmai menn er gu

biefer (Sigenfd^aft nod^ bie eine§ gamiíiar^ ber ^eiligen 3nqui^

fition al§> S3eigabe befi^t. Unb menn jener e§ in begug auf ben

SJ^ann gefagt ^at, ben er babei gemeint §u §aben fdi)eint, fo irrt

er gang unb gar, benn lá) öere^re tief biefe§ Tlanm§> ®eift, be=

tüunbre feine 3Ber!e unb feine unauf^oríidí)e unb tugenbfame

^ätigfeit.

Snbeffen bin id) bem §errn ^erfaffer banfbar für feinen

5iu§fprud^, ba^ meine D^oöelten mei)r fatirifdC) aU íe^rreid^, aber

bennod^ gut finb; unb fie fönnten ha§> mä)t fein, menn fie nid^t

bon beiben @igenf(^aften ettoa^ Ratten.



^ortüort an ben Sefer 3

'^ix beucht, bu fagfi mir, ha^ iá) mxáj ^ier in p engen

(Sc^ranfen betoege unb m\á) §u jeijr innerhalb ber ©renken

meiner ^ef(^eibeni)eit 'í)áíte, tpeií ic^ tüei^, ha'^ man bem S3e=

trübten nici)t noá) me^r S3etrübni§ í(í)affen barf; unb ber be^

trübte ßuftanb biefeö §errn mu^ aííerbing§ feíir arg fein, ha er

n\á)t tüagt, auf offener íí!am|3fe§ba^n unb bei ^eEem Xage i)er=

Vorzutreten , Vielmehr feinen Flamen Oerbecft unb ftcf) eine er-

bid^tete §eimat beilegt, aU 'i)aW er ^o(i)t)erräterif(i) eine SJ^aje^

ftätgbeleibigung begangen, ©oííteft bu einmaí zufällig erfahren,

ioer er ift, fo fage ii)m in meinem 0iamen, ha^ iá) mi^ feinen-

megg für beíeibigt í)aíte, ha iá} tooí)í toei^, toa^ SSerfuájungen

ht§> Xeufeíé ftnb, unb toei^, ha^ e§ eine ber fc^toerften ift, toenn

er einem Tlanm in ben ^o^f fet^t, ha'^ er imftanbe fei, ein S3u¿^

§u f(í)reiben unb brucfen §u íaffen, mit toeídjem er fooieí 9íu^m

aU (SJeíb unb fooieí ®eíb al§> 9íuí)m gewinnen íonne. Unb §u

beffen ©rtoeié toünf(í)e icí), bafs bu mit beiner Reitern Saune

unb anmutiger to ii)m foígenbe ®efcí)icí)te er^áíiíft:

(Sé mar einmaí in ©eoiíía ein 9^arr, ber t)erfieí auf bie

broííigfte Ungereimtheit unb feítfamfte ®riEe, auf bie je ein

Díarr üerfalien. (Sr l^o^íte ftá) namíicí} ein Dío^r aii§>, ba§ er

am einen Sube §uí|)i|te, unb menn er auf ber «Strafe ober

fonftmo eineé §unbeé ^ab^aft merben fonnte, unterfcí)íug er

i^m ein §interbein mit feinem ^n^, ^ob i^m ha§> anbre mit

ber §anb in bie §ö^e, unb ftecfte fo gut e§ ging fein geí)of)íte§

9ío^r in einen gemiffen Drt unb bíieé ^inein, ha^ er i^m ben

S3auci) runb anfc^meííte lüie einen SeberbalL Unb nad^bem er i^n

fo §ugerici)tet, fcf)íug er ii)n ein l^aarmaí mit ber fíadjen §anb

auf ben SSanft, íie^ i^n bann íaufen unb fagte §u hen Um=

fte^enben (bereu immer biete maren) : W^int i^r §erren je^t

noc^, i§> fofte menig 5í)íüí)e, einem §unb ben ^aud) aufgubíafen?

9}¿eint S^t, toerter §err, ettoa jet^t nod), e§ fofte menig 33iüf)e,

ein Í8ná) gu öerfäffen?
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Unb tüenn i^m btefe ®ef(^td^te nt(^t angemeffen erfdjeint,

ergäl^le ii)m, li:)erte[ter Sefer, bie folgenbe, bie ebenfaííé öon

einem §unb unb einem Starren í)anbeít.

(£§ toar einmal in SórboBa ana) ein 9^arr, ber l)attt bie

(S^etüo^n^eit, ein ©tue! t)on einer SOÍarmor^íatte ober einen

anbern nid)! gar íei(í)ten ©tein auf bem ^opfe ^u tragen, unb

toenn er einen §unb antraf, ber nic^t auf ber §ut toar, fo trat

er bi(i)t an iftn i)eran unb lie^ bie Sabung unüerfe^ené auf i^n

^eraBfaEen. ^er §unb tourbe toie toH, lief unter 35eIIen unb

^euien baöon unb ftanb nid^t ei)er ftiE, U§> er ein ®u|enb

©äffen f)inter ftc^ i)atk. (£§ gefcf)a^ nun einmal, ha^ unter ben

§unben, auf bie er feine Xragíaft fallen íiefe, einer ber §unb

eineg 9]^ü|enma(í)eré toar, auf ben fein §err fel^r öiel ^ieít.

^er ©tein fiel i)erab unb traf i^n auf ben ^o)}f. ^er f(i)toer

getroffene §unb er^ob fein (SJe^euí, fein §err fa^ e§ unb na^m

e§ übel (Sr ergriff eine ©He, fi^rang auf htn Starren ío§ unb

lie^ ii)m feinen gefunben ^no(i)en am Seibe, unb bei jebem

©d^iag, ben er i^m öerfe^te, fcf)rie er: §a, bu f)3i|bübifc^er

§unb! ^u toirfft meinen Sagb^unb? §aft bu bösartiger

^erl ni(i)t gefei)en, ha^ eS ein Sagbi)unb ift? Unb unter i)unbert-

maiiger 3Sieber^oíung be§ 3ßorte§ Sagb^unb íie^ er ben fc^ier

§u ^uber ^erííof)ften D^arrer^ laufen. ®er D^arr führte ftd§ bie

Seiire gu (SJemüt, ging i)eim unb toagte fia) länger aíS einen

90ionat nxájt l^inauS. '^aiS) ^Seríauf biefer y^eit fam er toieber

mit feinem ^unftftüá unb einer noá) größeren ßabung, näl^erte

fia) bem §unbe, fa^ i^n fci)arf unb unüertoanbten 5íuge§ an,

unb ol^ne ha^ er ßuft ^atte ober fia) erlü^nte, ben @tein

fallen ^u laffen, rief er: ^a§> ift ein Sagbf)unb! ^a mu^ ic^

micf) in aci)t nehmen. Unb in ber Xat, jeben §unb, ber if)m

begegnete, ob e§ nun eine ^ogge ober ©(i)o^^unb toar, ben

nannte er einen Sagbf)unb, unb fo lie^ er feinen (Stein ni(i)t

mei)r fallen.
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^ieííeíd^t fann e§ jenem Díomanfc^reiber eBenfo ge^en, ha^

er ftd^ nicöt tnieber erbreiftet, ha§> üon feinem ®eniu§ erbeutete

in 33üc^ern auf ha§> ^uBIifum nieberfaEen §u íaffen, tüeí(í)e,

tpenn f(í)íec^t, nod^ härter finb áí§> geí^fteine.

@ag' ií)m auc^, ba^ feine ^roi)ung, mir burd§ fein ^ná)

alien ©etoinft t)orn:)eg5une^men, m\á) má)t einen ^eut füm==

mert; benn gan^ nad^ bem ^orBiíb beé berühmten 3^^f<í^rt=

fpieíé Don ber ^erenbenga fage iáj: ©oíange mir nur mein

gnäbiger §err, ber Sfíaté^err, am Seben bíeibt, unb für bie

anbern aEe forgt unfer §err Sefu§. (So möge langen Seben

i)aben ber gro^e ®raf Don Semo§, beffen c^riftíicí)er 8inn, aU-

be!annte SSo^itätigfeit unb greigebigfeit mic^ gegen alle ©cí)íage

meinen tüibertüärtigen ®efcf)icfg aufrecht ^äit! Unb lange lebe bie

i)o^e SJ^iibe beé §oí^n)ürbigften öon Xoíebo, ^on ^ernarbo

be ©anbobai t) 9íoja§. Unb tnenn e§ aud) gar feine ^rucfe=

reien in ber 3Beít gäbe, ober toenn man aud^ gingen mic^ mei)r

S3ü(i)er brucfte aí§ bie ©tropfen Dom SJ^ingo 9íeDuígo 33ucf)^

ftaben ^aben! ^iefe beiben fürftíi(í)en §erren i)aben, o^ne ha^

id) fíe mit (S(í)mei(í)eíei ober fonft irgenb einer 5írt Don öobeg^

er^ebung umtüorben, eg íebigíiá) an§> eigener ©üte ftdi) an-

gelegen fein iaffen, mir @unft unb ^iífe ^u getüä^ren, unb

bamit eraci)te id^ midi) für i)ö^er begíücft unb für reid^er, aí§

njenn ha§> ®íücE mid^ auf getoö^nlic^em 3ßege ^u feinem l^ödfjften

(S^ipfei erlauben i)ätte.

(S^re fann aud^ ber 5írme befi^en, aber nidi)t ber ßafter*

i)afte; 5írmut fann ben ^beí umn)oífen, aber i^n nxájt gänjtidi)

Derbunfein. Sebod) tcenn nur bie Xugenb ettoaé 2iájt Don fid^

gibt, fei e§ ana) hnxñ) bie ©ngniffe unb fdí)maíen Díi^en ber

^rmut ^inburdi), fo gelangt fie ba§u, Don erl^abenen unb ebíen

©eiftern gefdi)ä|t unb foígíidí) ^iífreidí) begünftigt §u tüerben.

Sßeiter foUft bu i^m n\á)t§> fagen, unb aud^ id^ tviU bir

nickte Leiter fagen, fonbern bid^ nur erinnern tüof)! im ^luge
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§u bel^aiten, ba^ btefer gtüette %ál be§ ^on Cuijote, ben iá)

btr §ier überreichte, burc^ ben namítcí)en 3Serímetfter unb bon

bem nämiid^en @toff ^ugefci)mtten ift \vk ber erfte, unb ba^

id§ btr bann ben ^on Quijote in feinem tüeiteren Seben^íaufe

unb ^ule^t geftorben unb begraben barbiete, auf ha'^ niemanb

ftd§ erbreifte, abermals über ii)n faífc^ 3^119^^^ abzulegen, ha

e§ an bem bieder abgelegten fi^on genug ift. Unb ^§> ift aud^

fd^on genug, ha^ ein ef)ríic^er Wann einmal ^eric^t t)on biefen

öerftänbigen D^arreteien erftattet ^at, fo ha'^ man ftá) nic^t

nodf) einmal bamit befaffen foH. ^enn ha^» W^Wokl, fei e§ auc^

an ©utem, betüirft, ha^ man ba§ ®ute n\á)t§> toert i)ält, unb

\)a§> OTgumenig, fei e§ aud) an ©ájíec^tem, ^at immer einigen

SSert bei ben Seuten.

Sei) öerga^ bir 5U fagen, ha^ bu ben ^erfííe^ §u ermarten

^aft, ben iá) im begriff bin ^u öoEenben, fomie ben ^tüeiten

Xeii ber (^alaUa.
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XOk iiá> btt Pfavttv unb bcr Bacbietr mit íDon (Ruíjote übet:

bcffcn geizige 'ß.vanf^cit bcfpcaci)cn.

§> ergäiiit @tbt §amet 35enengeíí im gtüeiten ^eií biefer

©efájid^te, tüelájtx bte britte ^(u^fa^rt ^on Quijote^

enthält, ha^ ber Pfarrer unb ber 33arbier beinahe

einen Wonat ^inge^en liefen, o^ne ii)n gu fe^en, toeii [te e§

öermeiben töüEten, i^m bie früijeren Vorgänge auf^nfrifciien

unb in§ (^ebäc^tni^ ^urüdguBringen. ^íHein fie unterließen

barum ni(i)t, feine 9íicí)te unb feine §au§^äiterin ^u Befu(i)en,

unb emjjfa^ien biefen, auf feine forgfäitige ^fiege too^í h^haá)t

§u fein unb ii)m aUeé ^u effen §u geben, tüa§ für §er^ unb

^oj3f ftärfenb unb guträgiid^ fei, ha an§> biefen beiben, grünb=

lieber ©rtüägung naáj, fein gangen Ungíüá gefommen. @ie

t)erfici)erten, ha^ fie fo täten unb e§> ana) fernerí)in mit mög=

iicf)fter 33ereitn)ittigfeit unb <Sorfaít tun tüürben; benn fie fä^en

tooi)!, ha^ \i)x §err in einzelnen ^ugenblicfen S3ett)eife gebe, ha^

er bei öoEem ^erftanbe fei. ^arob tüaren bie beiben í)oá)-

erfreut, ha fie nunmehr fi(i)er glaubten, ha^ fie ba§ S^lid^tige

getroffen Ratten, aí§ fie ií)n bergaubert auf bem Dci)fenfarren

]§eimbra(i)ten, tüie bie§ im erften Xeiíe biefer ebenfo großartigen

ai§ ^ö(i)ft grünbíicí)en @efcí)icí)te, in beffen íe|tem^aí)iteí berid^tet
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tDorben. 80 Befdjioffen fie benn, i^n gu befu(i)en unb feine

©efferung einer ^robe §u untertnerfen, obfdion fie biefeíbe für

beinaí)e unmogíic^ í)ieíten. Unb fie famen üBerein, nicf)t über

ha§> (S^eringfte üon fa^renber Síitterfd^aft bie 2\pptn §u offnen,

bamit bie £i>)pen feiner SSunbe, bie faum gugenö^t maren,

nid^t töieber aufgeriffen tDÜrben.

(Sie befuií)ten i^n aífo unb fanben i^n im ^ette fi^enb, an-

getan mit einem 3Bam§(á)en öon grünem gíaneE nebft einer

roten Xoíebaner 9}tü^e, fo bürr unb auégetroánet, ha^ er nici)t

anber§ auéfaí), qI§> tcenn er gur SOhimie getDorben tüäre. ©ie

tDurben t)on i^m fe^r freunblid) aufgenommen, erfunbigten fid)

nac§ feiner ©efunb^eit, unb er berid^tete über biefe unb über

fi(^ mit fiarem ^erftanb unb in ben getDÖ^Iteften ^lu^brüden.

Sm Verlauf ber Unterí)aítung famen fie auf jene ^inge 5U

fprec^en, bie man ^oliti! unb 9fiegierunggformen nennt, mobei

fie ben einen äJ^ipraud^ öerbefferten unb ben anbern gängiic^

tierurteiiten, eine Sitte umgeftalteten unb eine anbere au§ bem

ßanbe Verbannten unb jeber t)on ben breien einen neuen ©efe^^

geber, einen zeitgemäßen Stjfurg, einen neugebadenen ©olon

fpieite. Unb bergeftaít fd)ufen fie ha§> ©emeintüefen um, ha'^ e§

gerabe fo augfai), áí§> ptten fíe e§ in ein ©c^miebefeuer geíegt

unb e§ in gan§ anberm ßuftanb, ai§> e§ getoefen, tüieber íieraué-

geholt. ®on Quijote fprac^ fo Vernünftig über aííe ©egenftänbe,

bie man berührte, ha^ bie beiben (Sjaminatoren e§ für glt)eifeí'

ío§ íjieíten, er fei gon^íic^ genefen unb tnieber im öoHen S5efig

feiner Vernunft.

9^ic[)te unb §au§^äiterin maren bei ber Unterí)aítung gu*

gegen unb inurben ni(^t mübe, (^ott bafür gu banfen, ha^ fie

iíiren §errn mieber bei fo gutem ^erftanbe fa^en. OTein ber

Pfarrer änberte ie|t feinen erften 35orfa^, nämiic^ nic^t ha§>

^eringfte Von fa^renber 9fíitterfdí)aft Vor i^m ^u berüi)ren,

unb tüoUte bie $robe Voliftänbig mad)en, ob ^on Ouijoteé
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©enefung eine fdjeinbare ober e(i)te jet. Unb jo fam er, tnbem

ein SSort ha§> anbre gab, alímaí)íi(^ auf Derfd^tebene 9Zeuig=

fetten au§ ber Díefiben^ gu fí^reáien unb er^ä^ite unter anberem,

man ^aíte für getüt^, ha^ ber Xürfe mit einer getüaítigen gíotte

gen 3Seften íierabgie^e; e§ lüiffe niemanb, tpa§ feine 5íbfi(í)ten

feien, noáj tvo ein fo fd^toereg Untoetter fid^ entíaben tnerbe;

unb angefiá)t§ biefer S3eforgnig, mit tt)eí(í)er er un§ fc^ier jebeé

Saí)r unter bie 3ßaffen ruft, l^aíte bie gange (5^riftenf)eit i^re

fingen auf feine gíotte gerichtet, unb (Seine 3}iaieftät ^abe bie

lüften t)on Díeapeí unb (Sizilien unb bie Snfeí 9Jíaíta in 35er=

teibigunggftanb fe^en laffen.

darauf öerfe^te ^on Cuijote: ©eine SO^ajeftät ^at al§> ein

einft(í)t§t)oííer ^riegg^err ge^anbeít, inbem er feine ^taatm

reájtgeitig in ^erteibigung^ftaub fe|te, bamit ber geinb ii)n

ni(i)t unöorbereitet finbe. 5íber trenn man mid^ um 9flat an=

ginge, fo tüürbe idf) bem Könige anraten, eine 9}ía^regeí gu

gebrau(i)en, an tt)eídí)e gu benfen (Seiner SJ^ajeftät bi§ §ur

gegentüärtigen (Stunbe tt)oí)í fef)r fern gelegen i)at

^aum ^örte bieg ber Pfarrer, áí§> er bei ftdi) feiber fagte:

(^oit ^alte feine §anb über bir, armer ^on Quijote, benn mid^

bebünit e§, ha^ bu öom f)o^en ©ipfeí beiner 9^arri)eit big in

ben tiefften 5ibgrunb beiner Einfalt ^erabftürgeft.

^er 33arbier inbeffen, ber fd^on auf benfeíben ©ebanfen ge-

fommen toar mie ber Pfarrer, fragte ®on Cuijote, tt)eíd^e§

benn bie borgefcí)íagene 3J¿a^regeí fei, bie er für fo fadí)bieníid^

erfiäre; t)ieííeicf)t fei fie berart, ha^ man fie auf bie Sifte ber

5a^íreicí)en gtüedtüibrigen ^orfdCjIäge fe|en muffe, mit benen bie

gürften i)äufig bef)eEigt irerben.

Man ^orfd^iag, §err ^artfra|er, fpradi) ^on Cuijote,

tüirb nidf)t gtoecftuibrig fein, fonbern gang gttjecfmä^ig.

Sdi) fjábí eg nxájt fo gemeint, entgegnete ber 33arbier, fonbern

toeii bie (Srfa^rung gegeigt í)at, ha^ bie 3fvatfcí)íage, bie man
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©einer 5D?ajeftät erteilt, aEe ober bocf) in i^rer großen 50íe^r^

§a^í entíüeber unau^füíjrBar ober ungereimt finb ober bem

^önig ober bem ^onigreici) pm 9^a(í)teií gereichen tüürben.

®er meinige aber, öerfe^te ®on Quijote, ift tt)eber unau§=

fü^rbar no(^ ungereimt, fonbern ber am íeii^teften au§füí)rbare,

ber angemeffenfte, ber bequemfte unb rafrf)efte, ber nur immer

einem erfinberifdien ^op\ einfallen fann.

^ann, ©eñor ^on Ouijote, ^ögert ^i)x fciion §u íange, um
i^n mitzuteilen, fprad^ ber Pfarrer.

(Sé mürbe meinem Söunfc^e má)t entf|)red^en, öerfe^te ^on
Cuijote, menn id) i^n ^eute l^ier mitteilte unb er morgen in ber

grü^e ben §erren ©e^eimräten §u D^ren !äme unb ein anberer

ben ®an! unb £o^n für meine 5irBeit babontrüge.

3ßa§ mid^ Betrifft, ^pxaáj ber S^arbier bagegen, t)or ber

Sßeit fotüie t)or (5)otte§ 5íntíi| geb' ic^ ba§ ^^erf)3red§en:

2Ba§ ju jagen (Sudf) gelüftet,

©og' id) feinem tüteber, §erre,

Sßeber ^önig, njeber 58oner,

^oá) fonft einem ©rbenmenfi^en
;

ein (Sibf(i)mur, ben id) an§> ber „9ioman§e öom ^forrer" ge=

lernt i)aht, ber in ber Einleitung be§ (Mebic^te^ bem Könige

ben ^ieb anzeigte, ber i^m bie l^unbert ^ubíonen unb feinen

5DZauIefei, ben ©áineíítraber, gefto^íen f)atk.

S(í) !enne berlei ©efdjid^ten nic^t, üerfe^te ^on Quijote;

aber iá) tt)ei^, ha^ biefer (Sibfditüur giít, fintemaí ic^ ttjei^, ba^

ber §err barbier ein braüer 9J^ann ift.

^enn er e§ auá) má)t tDÖre, f^rac^ ber Pfarrer, fo fage ic^

für feine ^raöfieit gut unb ftei)e bafür ein, ha^ er betreffe

biefer ©ai^e nid^t me^r aU ein (Stummer reben foH, unter 5ín=

bro^ung einer ©eíbbu^e gemä^ Urteií unb (Srfenntnig.

Unb mer inirb für Euer ©naben bürgen, §err Pfarrer?

fragte ^on Quijote.
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Wán getftíic^eg tot, anttoortete ber Pfarrer, bem bie

^fíi(í)t ber ©e^eim^aitung oHiegt.

9^un bei (S^rifti Seii^nam! fprac^ ®on Ouijote je|t, tt)a§

braucht e§ tpeiter, aU ha^ (Seine SD^qeftät buri^ öffentUd^en

5iu§ruf tierorbne, eé foEen auf einen beftimmten Xag alle

fa^renben Dritter, bie burc^ ©^anien ftretfen, in ber S^iefiben^

gufammenbmmen? ®enn iDenn ii)rer auá) nur ein i)alb

^u^enb fämen, \o fönnte einer unter i^nen fein, ber allein fciion

genügenb tüäre, bie gange Wlaájt be§ dürfen §u öermaiten.

(geteuft mir (Sure ^lufmerffamfeit unb folgt meiner Darlegung:

Sft e§ t)ieííei¿§t tüa§> 9íeue§, ha'^ ein einziger fa^renber Dritter

ein §eer üon gtneimaííiunberttaufenb Wann in ©tücfe i)aut,

ai§ ob aEe gufammen nur einen einzigen §aí§ i)ätten ober au^

3u(ierteig geformt toaren? Dber jagt mir bocf): toie üteíe ®e*

fd^ic^ten finb nxájt OoE foíc^er SBunbertaten? @§ foEte nur, —
menn e§ auci) mir §um argen S^ac^teil toäre; ob anberen, toiE

ic^ unberührt íaffen; — e§ foEte nur ^eutgutage ber n)ett=

berufene ®on ^eíianfé (eben ober einer au§ bem ga^ííofen ®e-

f(í)íe(í)te be§ toabig Oon^aEien! ®enn toenn einer Oon biefen

am £eben toäre unb \iá) bem dürfen gegenüberfteEte, bann

möchte id) ben ©etoinn niájt ^aben, ben ber Xürfe einiieimfen

tüürbe. 5iber @ott toirb ftc^ feinen ^oífe§ anneí)men unb mirb

il^m einen 3Jiann befeueren, ber, iDenn n\á)t fo gett)aítig mie bie

früheren fai)renben Flitter, i^nen toenigften^ an mutigem ©inne

nid^t nad^ftei)t; unb (S5ott rt)ei^ ít)oí)í, toie id§'§ meine, unb mei)r

jag' id) nid^t.

D toe^! rief §ier bie D^id^te, id^ toiE be§ Xobe§ fein, toenn

mein §err nic^t auf§ neue ein fai)renber Dritter merben toiE.

darauf jagte ^on Ouijote: %U fa^renber 9iitter miE idi)

ieben unb fterben, unb ob ber Xürfe nun i)erab ober ^inauf

§iei)t, toann immer er e§ miE unb mit mie großer SJ^ac^t er e§

fann, fo fag' ic^ nodf) einmaí, ®ott toei^, toie \á) e§ meine.
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§ter aber \pxaá) ber barbier: 3c^ bitte @uc^, meine §erren,

ha^ mir geftattet iüerbe, ein fur§e§ ®efcí)i(í)t(í)en §u er^ä^Ien,

ba§ \xá} in hebilla §utrug, unb ha§> ic§ ßuft í)aí)e mitzuteilen,

tneii e§ ^ier^er )3a^t tüie angegoffen.

SDon Cuijote geiüäi)rte bie (£ríaubni§, ber Pfarrer unb bie

anbern fingen aufmerffam an feinen 2ij3)3en, unb er begann

foigenberma^en:

Sm D^arren^aufe gu ©ebiEa befanb fia) ein Tlann, ben

feine ^ertpanbten bai)in gebrad^t Ratten, toeil er niá)t bei 35er=

ftanbe tnar. @r tüar ^u Dfuna ^um (SJrabe eine§ ßigentiaten

beé ^ircí)enrec^tg beförbert lüorben; aber tväxt er eg auá) §u

©aiamanfa gen^orben, fo tüürbe er nac^ ber SOÍeinung ber Sßelt

nid^t^beftotüeniger ein ^arr geblieben fein, tiefer befagte

ßigentiat fam nadj einigen Soi)ren (Sinfperrung auf bie Tl^i^

nung, er fei trieber gefunben ®eifte§ unb bei öollem S5erftanbe,

unb in biefer Überzeugung fc^rieb er an ben (Sr§bifd^of unb hat

i^n bringenb unb mit bur(i)au§ öerftänbigen ^u^brücfen, er

möci)te befeíjíen, i^n au§ bem ©íenb, in bem er íebe, ^u befreien,

ha er burc^ ®otte§ erbarmen feinen öoHen ^erftanb bereite

iüieber eríangt í)aW, inä^renb jeboíí) feine ^^ertüanbten, um aud}

fernerhin ben ®enu^ feinen ^ermögen§ ^u l^aben, ii)n bort feft-

hielten unb ber SBa^r^eit gum ^ro| öerlangten, ha^ er U§> ^u

feinem S^^obe ein 9^arr bliebe. ®er (Sr^bifd^of, burc^ ga^íreic^e

tPO^Ígefe|te unb öerftänbige S3riefe enbíicf) betrogen, befahl einem

feiner ^apiane, ftc^ bei bem Vermalter be§ §aufe§ gu erfun-

bigen, ob, tva§> jener Sigentiat ii)m gefd^rieben, auf Sßa^r^eit be^

ru^e, unb er foEe ebenfaííé mit bem Starren f):)red^en, unb menn

biefer nad) feiner 5ínftd)t bei ^erftaube fei, fo folie er i^n ent=

iaffen unb in grei^eit fe^en. ^er tapian tat aífo, unb ber

cgauSbertoaiter eriiärte i^m, hnTlann fei nod) immer öerrüdt;

benn toiemoi)! er fe^r oft mie ein 3J^enfd) bon großem ^^erftanb

rebe, fo fomme er am @nbe )3Ío|íid^ mieber mit Xor^eiten ^um
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SSorícf)ein, bie ebenfo gro^ unb ga^íreid) feien tnte t)orí)er feine

öerftänbigen fe^erungen, tüoüon man fofort bie ^robe ma(í)en

fonne, t^enn man fic^ mit i^m unterrebe. ®er tapian iDoíIte

biefe $robe anfteííen. Tlan Brad^te i^n ^u bem 35errü(íten. (£r

íprac^ mit i^m eine ©tunbe unb länger, unb tüä^renb biefer

ganden ^^it fagte ber 35errü(íte nid^t ein öerfe^rteg ober un^

gereimten 3Sort; oieímefjr rebete er mit foíc^er ^efonnen^eit,

ha^ ber tapian fid^ gu glauben gegtoungen \aí), ber D^arr fei

ein burc^au^ Dernünftiger M^n\á). linter anberm äußerte ber

^errücfte, ber §au§t)ertüalter fei i^m übeí gefinnt, tneií er bie

®ef(í)enfe nxá)t einbüßen tDoHe, bie feine ^ertoanbten i^m bafür

5u!ommen tiefen, ^a^ er angebe, er, ber (Singefperrte, fei ein

^errüdter mit íiditen ^íugenbíicfen ; unb ber grüßte geinb, ben

er in feinem Ungíüá ^abe, fei eben fein 9íei(í)tum, benn um
biefen p genießen, gebraud^ten fte §interíift unb %Mt unb

ankerten ß^^^f^i ^^ ^^^ ®nabe, bie ii)m ®ott babur(^ ermiefen,

ba^ er i^n au§ einem öernunftlofen Xier tnieber §u einem

9}¿enfc^en umgemanbeít í^abt. ^ur§, feine äu^erungen toaren

berartig, ha^ er ben §au§öertüaiter aí§ berbäditig, feine ^er-

tDanbten aí§ í)abgierig unb erbarmung^íoé unb ftc^ aU fo t)er=

ftänbig bar^ufteííen tüu^te, ha^ ber tapian befc^ío^ i^n mit=

5unef)men, bamit ber ©rgbifd^of feíbft i^n fäi)e unb bie 3ßa^r=

i)eit in biefem §anbeí mit Rauben griffe. 3n biefem guten

(SJiauben erfu(i)te ber biebere Kaplan ben 55ermaíter anguorbnen,

ha^ man bem £i§entiaten hk ^ieiber miebergebe, bie er bei

feinem eintritt in bie 5ínftaít getragen, ^er ^ertoaíter hat htn

tapian §u bebenfen, toaé er tue, ha o^ne ben geringften Q^^^f^í

ber Sijentiat noc^ immer berrücft fei. ^ie 3Sarnungen unb

35orfteIiungen beé ^ertoalterg, er möge baüon abfielen, hen

50iann mit§unei)men, blieben aber bei bem Kaplan erfoígío^.

^er Vermalter ge^orcf)te, ha er faf), ha^ t§> ber ^efef)í be§ (Sr^^

bif(i)of§ fei. Wan legte ii)m feine Kleiber an, bie neu unb an-
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ftänbig tüaren; unb a(§ er ben Dianen au^gegogen unb ben

Vernünftigen 9}¿enící)en tüteber angezogen i)atte, bat er ben

9!aplan, xí)m au§ c^riftíid^er Siebe ^u erlauben, bon feinen big=

^erigen (S^enoffen, ben Starren, ^bf(i)ieb §u nei)men. ^er Kaplan

erlDiberte, er feibft tüolle i^n begleiten unb ft(^ bie Starren an^

fet)en, bie \xá) im §aufe befänben. (Sie gingen benn tuirfíicí) í)in=

auf unb mit i^nen t)erfci)iebene ßeute, bie eben antüefenb maren,

unb ai§ ber £i§entiat gu einer ^dit tarn, Woxxn ftci) ein Piafen-

ber befanb, ber aber je^t ftiíí unb rul^ig War, fprad) er §u

biefem: Sieber greunb, bebenft, ob Si)r mir ^t)íva^ aufzutragen

l^abt, benn ic^ ge^e nac^ §aufe, iueií @ott in feiner unenbíic^en

(S^üte unb S3arm^er§igfeit bie (S^nabe gehabt l^at, mir, o^ne ha'^^

tá) e^ öerbiente, meinen SSerftanb tDieber ^u fd^eníen. Sc^ bin

nun genefen unb bei Dotier Vernunft, benn bei @otte§ OTmac^t

tft fein ®ing unmogíicí). ©et^et aud^ S^r aííeé §offen unb ^er=

trauen auf ®ott; benn ha er mid) toieber in meinen früheren

ßuftanb gebradjt ^at, fo toirb er audft @uci) toieber ba§u bringen,

toenn S^r ii)m Vertraut. 3(^ tüerbe barauf ht\)aá)t fein, (Sud)

etíid^eé (SJute §u effen §u fluiden, unb auf alie gäUe e^t e§;

benn id) tu' @ud§ §u toiffen, iá) glaube alé einer, ber e§ an ftd)

feibft eriebt ^at, alte unfere Xor^eiten fommen baUon ^er, ha'^

man ben Wla^en teer unb baé ©el^irn OoEer SBinb í)at. gaffet

9}iut, faffet 50iut, benn 9f^iebergefd)íagen^eit im Unglüd minbert

bie ©cfunb^eit unb fü^rt ben Xob f)erbei.

Vitien biefen áíu^erungen be§ Si^entiaten i^attt ein anbrer

^laxx ^uge^ört, ber fid^ in einer anberen ^tlk bem Oiafenben

gegenüber befanb; er er^ob ftc^ üon ber gerfd}íiffenen ©¿^iíf=

matte, auf ber er fí^íitternadt lag, unb fragte mit lautem

©d)reien, mer benn ber Wann fei, ber ba genefen unb bei 33er^

ftanb Von bannen gei)e.

®er Sigentiat antlvortete: Sd^ bin'^, Heber greunb, ber

megge^t; benn id) ^abe e§ nid)t mel^r nötig i)ier gu bleiben,
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Itjofür ic^ bem §immeí unenblid^ baníe, ber mir eine fo gro^e

@nabe eriDtefen §at.

S5ebenfet tpoíjí, tt)a§ S^r jagt, ßtgentiat. Safat (Suc^ öom

Xeufel nic^t öerBienben, entgegnete ber ^errücfte; gebietet

(Surem gu^e §aít unb bleibt mir iiübfc^ rni)ig an (Surer

SSo^nftätte, bann erfpart 3^r ^ná) ha§> Sßieberfommen.

Scf) tüei^, ha^ iá) gefunb bin, Derfe^te ber ßigentiat ^§>

tt)irb nici)t nötig fein tüieber auf bieje ^etfaijrt nac^ ©oígat^a

^u ge^en.

S^r gefunb? fagte ber ^errüdte. 9iun gut, e§ itiirb fid^

geigen, ge^t mit ®ott. 5iber \á) fciltüöre (Sud) bei Su^iter, beffen

DJ^ajeftät id) auf (Srben Dertrete, um biefer alieinigen @ünbe

tüiHen, bie ©eöilia i)eute baburá) begebt, ha'^ e§ @uc^ au§ biefem

§aufe freiläßt unb ^ud) für Vernünftig erad}tet, merbe id) über

bie ©tabt eine foíd^e ©träfe Verhängen, ha'^ bereu ?íngeben!en

tüä^ren foíí bi§ in bie f]3äteften Qákn ber fpäteften 3^^^^"^

5imen. SSei^t bu nic^t, armfeíigeé ®ing Don einem Sigentiaten,

ba'^ iá) ha§> gu tun üermag, ha xá), tt)ie ic^ gejagt, ber Donnerer

SuJ^iter bin unb in meinen §änben bie günbenben 53íi^e l^aíte,

mit benen id) bie 3Seít gu bebräuen unb gu ^erftören imftanbe

unb gemo^nt bin? Sebod) id) tvxU biefe unüerftänbige ^taht

nur mit einer 3üd)tigung i)eimfud}en, nämiid): id) iT)erbe in

ii)r unb in i^rem gangen ^egirf unb Umfrei^ nic^t regnen

laffen, brei gange Sö^re ^inburc^, toeíc^e Don bem Xag unb

5íugenbíid, mo biefe 5(nbroi)ung gefc^e^en, unb öon ba an

tüeiter §u bered)nen ftnb. ^u frei, bu gefunb, bu bei ^erftanb,

unb id) ein 9iarr, unb id) geifteéíranf, unb iá) in Rauben? 3d)

tüiil ingfünftige nid)t me^r regnen laffen, fo getüi^ aU iá) mid)

nid)t i)ängen miíí.

^a§> ©efc^rei unb bie Su^erungen beg 33errüdten erregten

allgemeine 5íufmerffamfeit bei ben Umftei)enben; aber unfer

ßigentiat tpenbete ftd^ gu unferm Kaplan, ergriff i^n bei ben
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§änben unb fprací) gu i^m: (Seib barüber o^ne^orgen, trerter

§err, iinb achtet beffen ntcíjt, tüaé biefer D^arr Q,t\aQ,t í)at; benn

trenn er Jupiter ift unb ntd^t regnen íäffen tüiíí, fo bin id^

^íptnn, ber ^ater unb ®ott ber ©etüäffer, unb iDerbe fo oft

regnen íaffen aU e§ mid^ gelüftet unb notn)enbig ift.

darauf entgegnete berSía))ían: Xrolj aílebem tüäre eg nid^t

xeájt, ben |)errn Supiter §u erzürnen. ^íeibt an (Surer 3Boí)n=

ftätte; ein anbermaí, ipenn ftdí) bequemere Gelegenheit unb

me^r Qiit finbet, Serben tüir fommen, (Suer ©naben ab§uí)oíen.

^er ^ertpaiter íadí)te toie aííe 5Intnefenben, unb barüber

tDarb ber Kaplan ettoag ärgeriid^ unb befdiämt. Tlan 50g bem

Si^entiaten feine fc^önen Kleiber öom ßeibe, er blieb im Starren-

^au§, unb bie ©efc^idjte ift au§.

^a§ ift aifo bie (SJefc^id^te, §err barbier, fpradi) '3)on Qui^

jote, bie if)r májt um^in tonntet ^u er§äf)ien, ineií fie mir pa^te

inie angegoffen? D §err ^artfra|er, |)err S^artfra^er, inie

biinb mü^te ber fein, ber nic^t burd^ ein @ieb fei)en fönnte!

Unb ift e§ mögiid), ba^ (Suer Knaben májt mei^, ba^ SSerglei*

d^ungen gUjifdEien D^aturanlagen unb D^aturaníagen
,

5n)ifdf)en

^a|)ferfeit unb Xapferfeit, gtoifdiien ©c^ön^eit unb @(^öni)eit,

gwifdiien gomiiie unb gamiíie, ftetg ge^äffig finb unb übeí auf=

genommen Serben? Sei), §err 33arbier, bin nid§t D^eptun, ber

©Ott ber (S^etüäffer, unb bewerbe mid^ nid^t barum, ha^ irgenb=

tner mid^ für öerftänbig i)alk, mo iá) e§ nid^t bin. 9^ur barum

müf)e xá) mid^, ha^ bie Sßelt einfe^en lerne, in tneídfiem Srr-

tum fie fid^ befinbet, ha^ fie nid^t üerfte^t, in i^rer SO^itte jene

^ocfibegiüdte Qeit §u erneuern, mo ber Drben ber fa^renben

9Ritterfd^aft ha§> gelb behauptete. 5íber unfer Derberbtee Satir-

^unbert ift nidi)t mürbig eine§ fo ^o^en ®íüáe§, mie e§ bie

ßeiten genoffen, ha bie fai)renben D^iitter ftdí) ber ^fíid^t unter=

^ogen unb bie ®ürbe auf i^re ©dí)uítern nahmen, bie ^önig=

reid^e ^u berteibigen, bie Jungfrauen p befd^ü^en, ben Sßaifen
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unb SDiinberjä^rtgen bei^ufte^en, bie ^odjmütigen gu gücfittgen

unb bie demütigen gu belohnen. 5ín ben meiften ber 9ittter,

it)ie man fíe ^eute f)at, í)'óxt man ei)er ^amaft, ©oíbftoff unb

anbere reidie ©etoebe raufdjen, in bie fíe fí¿^ fleiben, aí^ bie

^angerringe, mit benen fie fid^ ruften. Se^o gibt e§ feinen

Dfiitter me^r, ber ba fc^íiefe auf freiem geíbe, bem Ungemad^

be§ SßetterS au^gefe^t, betüe^rt mit all feiner 3Be^r öom ^opf

bi§ ^u ben güfeen; je^o gibt e§ feinen me^r, ber, o^ne bie

gü^e QUO ben S5ügeín ^u ^ie^en, auf feine ßan^e gelernt, bem

(Sd^iafe nur ein tnenige^ vergönnen toill, iüie bie fal^renben

Dritter )3fiagen. Se^t gibt e§> feinen me^r, tt)eíc^er au§ bem

^alht i)ier ^erborftürmenb , in ba^ ©ebirge bort einbringen

tüürbe unb öon ha avL§> ein unfrucIjtbareS, trüfte^ ©eftabe be^

f(i)reiten am Díanbe ber (See, ber faft immer ftürmifd)en unb

tüiibbetüegten, unb iDeíd^er, míe er am W^^x^ unb an beffen

©tranbe einen fíeinen ^aí)n o^ne 9íuber, @egeí, SOÍaft, o^ne

irgenb tüeíc^eé S^autnerf gefunben, fíd) unt)ergagten ^er^ené

ílineintüerfen iüürbe unb fíc^ preisgäbe ben unerbittlichen 3Sogen

be§ tiefen 9}ceere§, bie i^n halb gum §immeí emjíorfc^íeubern,

halb in ben ^íbgrunb hinabreißen. Unb er, bie ^ruft bem un=

iriberfte^íidjen (Sturme^^toben bietenb, pío|íid), im ^íugenbíid,

too er fíc^ beffen am menigften t)erfíe^t, finbet fíd^ über brei-

taufenb unb me^r SD^eiíen entfernt t)on bem Drte, too er ^u

(Sd}iff gegangen; unb toie er nun on§ Sanb f}3ringt, ein ent*

íegene^ unb unbefannte§ fíanb, ba begegnet ií)m gar OieíeC^, ba§

toürbig ift, nid)t auf Pergament, fonbern auf (Sr^ nieberge-

fd)rieben ^u loerben. 5íber fieutgutage trium)3^iert bie Xräg^

l^eit über bie 53efíiffenf)eit, ber SO^üßiggang über bie 5Irbeit, ba^

Softer über bie SEugenb, bie 5inmaßung über bie Xüc^tigfeit,

bie Xiieorie über bie ^ra^ig be§ 2öaffentoerf§, toeíd^eé nur im

goibnen ß^^tatter, unter b^n fa^renben 9iittern gelebt unb ge^

glänzt l^at. Dber fagt mir bod^: toer toar je bieberer unb

m 2
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manní)after áí§> 5Imabí§ öon ©alíien? tuer öerftänbtger oí§

^aímertn bon ©ngíanb? toer pa'^tí beffer in afíe «Satteí unb

tüar umgangíicfier alé Sítrante ber SSet^e? tüer ein 9J¿ann öon

befferer Sebenéart afé Sifuarte Don®riec^eníanb? tüer empfing

unb gab meí)r ©c^tüert^ieBe aís ^on S3eíianfé? tuer tüar un=

tiergagter aí§ ^erión Don ©aEien? ober tüer ftürmte [tcf) ^äu==

figer in (SJefalaren alé geíiímarte Don ^^rfanien? ober tüar

aufrichtigeren @emüte§ aí§ @§:f)íanbián? iDer ungeftümer aU
SDon (Sirongiíio öon %í)xalkn? toer jcí)re(ííid§er im ^ampf afó

Síobomont? trer umfi(í)tiger aU ber ^onig (Sobrino? trer Der=

toegener aU S^íinaíb? tüer unbefiegíid^er aU Síoíanb? unb tüer

tapferer unb ebíer im 33ene^men aU 3íübiger, Don tüeídjem

^eut^utage bie §er^öge t)on gerrara abftammen, tüie Slurpin

in feiner SBeítbefdjreibung fagt? 5ÍÍÍ biefe Síitter unb t)ieíe

anbere, bie xá) aufführen fönnte, §err Pfarrer, íüaren fa^renbe

9íitter, tüaren be§ 9íittertum§ ©íang unb (SJÍorie. 2(u§ i^nen

eríefen, ober Tlánmx tüie fíe, fo tüünfdjte iáj, foHten biejenigen

fein, bie iá) mit meinem S5orfd^íag meine, unb tüenn fíe e§

tüaren, bann tüürben ©einer SJ^ajeftät treffíicí)e ^ienfte geíeiftet

unb gro^e Soften erfpart toerben, unb ber Xürfe fönnte fíd^

ben ^art ausraufen. Unb l^iermit fei'é gefagt: id) gebenfe nid^t

an meiner 2öoi)nftätte §u öerbleiben, tüenn fd^on ber Kaplan

mid) nid)t au§> \i)x fortnei)men tüilL Unb tüenn Supiter, tüie ber

53arbier gefagt i)at, nic^t regnen laffen tüill, fo bin iá) ha unb

laffe regnen, tüenn e§ mic^ gelüftet; ic^ fage ha§>, bamit ber

§err ^artfd^üffel tüiffen foE, ha^ iá) il)n öerfte^e.

Sn ber Xai, ©eñor ^on Quijote, entgegnete ber S5arbier,

id) i)aW e§ nid^t fo gemeint, — unb fo tüal^r mir ®ott ^elfe,

meine 5íbfídjt toar gut, unb (Suer (SJnaben í)at feinen (S^runb

empfinblidf) ^u fein.

£)h id) empfinblid^ fein foE ober nidjt, ertüiberte 2)on Qui^

jote, ha§> tüei^ ic^ fc^on felbft.
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darauf fagte ber Pfarrer: S3i§ gu biefem ^ugenbltcf í)aBe

\á) faum noc^ ein SSort gefl^rodjen. 3c^ möd^te aber mú)t gern

in einem S3ebenfen befangen bleiben, ba§ mic^ am ©etüiffen

nagt unb )3einigt, unb ha§> gerabe au§ ben je^igen fct^ernngen

be§ (Señor ^on Ouijote in mir entftanben i[t.

9^oc^ gan^ anbere ^inge ftnb bem §errn Pfarrer t)erftattet,

anttportete ^on Quijote, unb fo mögt S^r benn (Suer ^ebenfen

au§íprecí)en. (£§ ift má)t gar angenehm mit einem ©ebeníen

auf bem ©etoiffen ^erum^ugel^en.

^aá) biefem 3ugeftänbni§ aífo, entgegnete ber Pfarrer, jage

\á) : mein ©etüiffenébebenfen ift, ha'^ \á) mir auf feinerlei SBeife

einreben fann, ha'^ ber gange §aufen fa^renber Dritter, bie

@uer ©naben, §err ^on öuijote, ^ergereájnet í^at, tüaí)x unb

toirfíi(^ ^ienieben 9}¿enf(í)en t)on gíeif cf) unb 33ein gen)efen fínb

;

oieíme^r meine id), alíeé fei nur (Srbic^tung, ^abeí, Sug unb

Xrug, träume, t)on fíeuten erga^ít, bie eben an§> bem ©estafe

erípad^t, ober ridjtiger gefagt, nod) 'tjaíb im ©¿^íafe ftnb.

^a§ ift abermalé ein Srrtum, öerfe^te ^on Quijote, ein

Srrtum, in ben gar t)ieíe gefallen, bie ha niájt glauben, e§ í)ábe

berartige D^iitter auf (Srben gegeben. Sc^ aber l)abe mid^ oft

unb bei ben t)erfd)iebenften Seuten unb Gelegenheiten beftrebt,

biefen fo giemlic^ allgemeinen Srrtum mit- bem Sicote ber 3Sa^r^

í)eit gu beleuchten. Tlanáje^ Tlal inbeffen í)ábe id) meinen

3tüed nic^t erreii^t, hingegen anbre aléale í:)aí)e id) i^n fiegreid)

burd)gefül}rt, inbem id^ i^n auf bie @dí)ultern ber 3Sal)r^eit ftü^te.

^iefe SSa^r^eit ift fo getüi^, ha^ id) beinahe fagen fönnte, id^

í)aht 5lmabfé bou Gallien mit meinen eigenen klugen gefe^en:

er mar ein SD^ann öon §ol)er Seibeggeftalt, ^eH tion Geftdl)t^'

färbe, ben S3art n)ol)l ge})flegt, tt)enn aud^ fdl)tt)ar§, im 33lid eine

$ÍRifcí)ung t)on ©anftmut unb Strenge, farg mit SSorten, lang=

fam gum ^oxm, xa\á), feinen Grott abzulegen. Unb fo tüie id)

ben 5lmabi§ gegeid^net í)ábí, fönnte id^ meinen S3ebünfen§ bie
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faí)renben 9íitter, bie auf bem ganden SBeít!rei§ in ben @e^

fcfttc^ten íeben, famt unb jonberé niaíert unb befc^reiben; benn

ba id) mir oorfteííe, ha'^ fie fo tt)aren, tüie ií)re ®eící)icí)ten uñé

erga^íen, fo fann an§> ben ^aten, bie fie getan, unb au§ ben

Eigenheiten, bie fie Ratten, mittele rid^tiger @cí)íu^fc»ígerung

entnommen iDerben, tt)eíc^e§ i^re 3^9^/ ®efic^t§farBe unb ®e=

ftaít getüefen.

SSie gro^ benn, meint (Suer (5)naben @eñor ^on Cuijote,

mag ber D^iiefe 3J¿organte getoefen fein? @o fragte ber 33arbier.

Sn Betreff ber Díiefen, antwortete ^on Cuijote, finb bie

SOÍeinungen oerfdjieben, oB eé foíc^e auf ber SSeít gegeben ^abe

ober nid^t. 5(ííein bie |)eiíige @c^rift, bie nidjt um ein @täub^

¿^en t)on ber SBaí)r^eit abiDeic^en fann, geigt un§, ha^ eé foíd^e

gegeben l^at, ba fie un§ bie ®efd}id)te i:)on jenem ungeheuren

^^iíifter (S^oíiat^ er^a^ít, ber adjt^aíb (Siten í)od^ mar, toa§>

eine übermäßige @röße ift. 5íud) í)at man auf ber Snfel ©i^i*

íien mäd)tige ^Irmrö^ren unb ©¿^uíterbíatter gefunben, beren

(SJröße bemeift, ha^ fie Díiefen, unb ^tüar turm^o^en 9ftiefen an^

gehört íjaben; bie SD^e^unft fíeíít biefe ^atfad^e außer Q^^^feí.

5lber troí^bem fann ic^ nid)t mit ©emißfieit fagen, mié groß

ÍOhxo^antt mar, toiemo^í id) meine, er muß nid)t alt^ugroß ge^^

mefen fein. 3Sa§ mid) tieraniaßt fo ^u urteiíen, ift, ha^ id) in

ber ®efdjid)te, mo feiner Xaten auSfü^ríic^e ®rit)aí)nung ge=

fdjie^t, finbe, ba^ er oftmaíen unter ^aá) gefc^íafen í)at; unb

ha er §äufer fanb, morin er ^ía^ í^atk, fo ift e§ fíar, hali^ feine

©röße nidjt übermäßig mar.

@o ift e§, fagte ber Pfarrer; unb ha er S5ergnügen baran

fanb, i^n fo ungereimten Qívlq t)orbringen ^u §ören, fo fragte

er il^n um feine SD^einung über bie ©eftd^t^^üge be§ D^íinaíb

t)on 3}?ontaíbán, be§ ^on Síoíanb unb ber übrigen gmölf ^air§

t)on granfreic^, ha fíe bod} fämtlid^ fa^renbe Dritter getüefen

feien.
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^on Díinaíb, anttüortete ^on Cutjote, tpage id) gu jagen,

ha^ er ein brette§ unb ftarf geröteten ©eftdjt í:)aik, bte klugen

ftet§ Betüegiic^ unb ettt)a§ ^eröorfte^enb, retobar unb gornfüdjtig

üBer bie 9}?a^en, ein großer greunb t)on BfiäuBern unb fd^íed^íem

©eftnbeí. Über 9f?oíanb, ober §ruotíanb, ober S^oíbán (benn

mit biefen 9^amen atfen begeiájnet i^n bie ©efdjidjte) bin id}

ber 9}?etnung, ja, id) bin überzeugt, ha^ er t)on ntitteííjo^er @e=

ftait irar, breit] c^uíterig, ettDa^ frummbeinig, braun t)on ©e-

\ii^t unb mit ftru))|3igem S3art, bid^tbe^aart am Körper, brauen^

btn ^(tde§, farg mit Sßorten, bod) im übrigen fe^r ^öfiidj

unb tro^igefittet.

Sßenn 9íoíanb nidjt gieríic^er auéfal^, aU (Suer ©naben ge-

jagt, entgegnete ber Pfarrer, fo tt)ar'§ fein Sßunber, ha'^ grau^

iein 5íngeíifa bie (Sdjöne ii)n Derfd^mä^te unb i^n im @tidje

iie^ für bie 5ínmut, (Seeíengíut unb Sieben§tt)ürbig!eit, bie ber

fiaumbärtige SJ^oijrenjunge ol^ne ß^^^^^f^^ befa^, bem [ie fid)

i)ingab; unb fie ^anbeíte öerftänbig, ha^ fíe lieber für bie Sßeid)=

^eit 3]ieboro§ entbrannte al§> für bie D^iau^eit 9fíoíanb§.

^iefe ^ngeiifa, öerfe^te ^on Cuijote, §err Pfarrer, U)ar

ein auéfd^tüeifenbeé, in ber SSeít ^erumíaufenbeé unb giemíid)

grillení)afte§ SO^agbíein unb erfüllte bie SBeít ebenfo fe^r mit

lloren unbefonnenen (Streií^en aí§ mit bem 3fíuf i^rer @c^oní)eit.

@ie t)erfd)mä^te taufenb borneóme §erren, taufenb Reiben unb

taufenb SJ^änner Don ^o^em @eifte unb begnügte fid^ mit einem

rottüangigen (Sbeífnaben o^ne Vermögen, o^ne 9fíuf unb ^amen

aU ^od)íten§ ben eine§ banfbaren ä)^enfc^en — ein Díame, ben

i^m bie ^reue einbrachte, bie er feinem greunbe betüä^rte. ^a
ber gro^e ©ünger i^rer «Sd^ön^eit, ber ru^mreid^e 5írioft, fid)

nid^t getraute ober nic^t Suft í)atU gu befíngen, tt)a§ biefer ©ame

nad^ i^rer untüürbigen §ingebung an ben Knaben tüeiter be^

gegnete — tva§> má)i aííju tugenbfame ®efdí)id^ten fein mod^ten

— fo íie^ er bie '^aá)^ mit ben 3ßorten berufen (XXX, 16):
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Unb tüie fíe, um §ur ^eimat gu gelangen,

(Sin guteg ©diiff unb befteé SBetter fanb

Unb enbíiá) gab SWeboren ^nbien^ Ärone,

2)a§ fingt ein anbrer n)oí)í in befferm Xone.

Unb ol^ne Q^^^f^í ^^^'"^ ^^^^ ^^^^ ^^^ ^ro)3^egetung, benn bte

T)ici}ter nennen ftá) auá) ^riefter ^|)oíío§, ba§ §et^t ^ro)3Í)eten.

Unb tDte \vai)x bk§> ift, fann man beutUdf) erfeiien, benn jj^äter-

^in 'i)at ein Berühmter anbaíufifd^er ^tcí)ter t^re „Xränen" ge^

tt)einf unb gefungen, unb ein anbrer berühmter, ja eingiger

faftiiifc^er ^id^ter f)at il^re ,,@d§öni)eit" gebic^tet.

(Sagt mir, @eñor ^on Quijote, fl^rad^ l^ier ber barbier,

l^at e§ nic^t ettüa einen ^ii^ter gegeben, ber neben ben bieíen,

bie fte gepriefen, eine «Satire auf bieg gräulein ^íngeíifa ge^

f(i)rieben í)at? 2Bc»í)í gíaube iá), anttüortete ^on Quijote, tuenn

@afripant ober S^íoíanb ^ic^ter getDefen tt)ären, jo toürben fíe

bao SOíagbíein gehörig eingefeift ^aben; benn e§ ift bie @igení)eit

unb 9^atur ber poeten, ba^ fíe, tüenn fíe t)on i^ren erbic^teten

ober nxájt erbi(í)teten ©eíiebten üerfdjmä^t unb má)t erf)ört

tuerben, fí¿^ an ben ^amen, bie fíe §u Verrinnen i^rer ©ebanfen

erforen ^aben, in aííem ©rnfte mit (Satiren unb (Sc^mä^fi^riften

rächen, eine ^aá)^, bie getüi^ ebeífínniger @emüter untüürbig

ift. 5íííein bié je|t ift fein el^renrü^riger 55er§ gegen ha^

gräulein 5íngeíi!a gu meiner ^enntnig g^ícingt, ba^ boa) bie

gange SBeít in 5íufruí)r gebradjt i)at

©in Sßunber! fagte ber Pfarrer.

Snbem porten fíe bie Haushälterin unb bie D^id^te, bie fid^

bor^er fc^on öon ber Unterhaltung prücigegogen Ratten, im

inneren §ofe gewaltig jc^reien, unb fíe aUe eilten bem Sär==

men nad^.
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oweítee Kapitel,

welches r>on btm btnfwütbiQtn Qtccitc ^wifc^en Banc^o Pan^a
unb ^cn (íluijotcsí Hielte unb ^aüs\>álttvin ^anbelt, nebfl anbcrn

anmutigen Gegebenheiten.

(S§ ergä^it bie ©efditdjte: ®a§ ©efd^rei, tüeld^eg ^on Cut-

jote, ber Pfarrer unb ber barbier porten, tourbe üon ber 9^tc§te

unb ber §au§^äitertn im ©treit mit (Sandjo ^anga erhoben,

ber mit aKer ©etnaít gu ^on Quijote ]^ineinn}oííte. ^ie

beiben tce^rten i^m ben Eingang unb riefen: SSa§ tüiH ber

Sanbftreid^er in unfrem ^aufe? Tlaájt @u(^ §u @urem eignen

§eim, guter greunb; benn S^r feib'é unb fonft feiner, ber unfern

§errn öerfü^rt unb befajtüa^t unb i^n ^inau§ in bie SSüfte*

neien f(í}íe|3})t.

darauf entgegnete ©anc^o: ^u Xeufeí§=§au§^aíterin!

^er S3eic^tüa|te unb ^erfüi)rte bin xdj, ber i)inau§ in bie 3Süfte^

neien @efc^íe|3^te bin icf), unb nic^t bein §err! (Sr, er í)at mxá)

brausen in ber 3Beít ^erumgefd^íepí)t. '^í)v aber irrt eucí§, eure

9fíe(^nung ift um bie |)äifte ^u ^oc^: @r i^ai mid^ mit faífc^en

S5orfí)iegeíungen au§ meinem §aufe í)erau§ge^oít unb í)at mir

eine Snfuí tierf))rocí)en, auf bie xá) noá) je^t üergebíid^ marte.

^a^ bir boc^ bie fcí)anbíic^en Snfuín hen §aí§ ^ufc^nürten,

bu öermünfd^ter ©and^o! t)erfe|te bie S^id^te. 3nfuln, ma§ ift

benn ha§? Sft'é ma§ gu effen, bu Díafd^mauí, bu S^ieífra^, ber

bu bift?

®§ ift ni(i)t§ gu effen, anttüortete ©and}o, fonbern tüa§> gu

ftatt^aitern, beffer aí§ ein f)aíb ^u|enb (Btähte, unb tva§> ^u

üertüaiten, beffer aU ein ^alb ^u^enb Dber^ofrid^ter eé gu tun

^aben.

%xoi^ aliebem, fagte bie §au§^öiterin, fommft bu ^ier nid^t

l^erein, bu <Baá üoííer ©d^íed^tigleiten , bu ©ammeíbüd^fe aEer

^og^eiten! ®eí)t unb ftatt^aítert über ©uer §au§ unb befteEt
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(Sure paax 2ä\)pa)^n Sanb unb ía^t ble §anb t»on Snfuín uub

Snjuiinnen.

Mit großem S5ergnügen porten Pfarrer unb S3arBier bem

©efi^räd) ber bret gu. OTetn ^on Quijote, in ber ^ejorgnig,

©anc^o möd^te fid) üerfjíaubern unb einen Raufen bo§i)after

Eibernl^eiten ^um beften geben unb (Singeliieiten Berühren, bie

feinem ^infe^en ni¿§t gugute fommen !önnten, rief ii)n ^erbei

unb befaßt ben beiben grauen^immern gu fájtoeigen unb i^n

^erein^uiaffen. (Sancho trat ein, unb Pfarrer unb barbier

nal^men 5Ibfc^ieb öon ^on Quijote, an beffen ©enefung fie t)er^

^tpeifelten, ha fie fa^en, tüie feft er an feinen öerrüaten (Sin*

biibungen ^ing, unb inie grünbíi(^ er üon ber (Sinfäitigfeit

feinen fo übel fa^renben 9íittertum§ eingenommen tnar.

^a^er fj)rad^ ber Pfarrer pm S^arbier: Síjr tperbet feigen,

(Sjebatter, tDann mir un§ beffen am tüenigften öerfei)en, tüirb unfer

Sunfer öon bannen giel^en unb iDieber auf bie galfcnjagb ge^en.

^aran í)ege xá) feinen ß^^^f^^f t)erfe|te ber S^arbier; aber

iá) tnunbere miá) nidjt fo fel^r über bie S^arr^eit be§ 9íitter§ aU

über bie Einfalt be§ @(í^iíbfnaf)})en, ber an bie ®ef¿§ic^te mit

ber SnfuI fo feftigíid^ gíaubt, ha^ xá) überzeugt bin, lüenn er

aud^ foöiei (Snttäufc^ungen al§> nur benibar erlebt, fo bringt e§

i^m feine au§ bem §irnfaften toieber ^erau§.

©Ott l^eife i^nen gur ©enefung! fagte ber Pfarrer; tvxv

inoUen aufpaffen unb fe^en, tüorauf e§ ^inau§ tvxU mit biefem

<Sammeifurium öon ^errücft^eiten eine§ foíi^en 3íitter§ unb

eineg foíd^en ^na)3|)en. @§ fie^t au§, aí§ Ratten bie beiben i^re

^orl^eiten in ber namíiáien gorm gemünzt unb bie D^arreteien

be§ §errn timaren ol^ne bie 5ííbern^eiten be§ ^iener§ nicf)t einen

Pfennig iüert.

®a§ ift tüa^r, fprac^ ber barbier, unb e§ tüürbe mic^ l^öi^^

Íid6 ergoßen gu erfalaren, \r)a§> bie beiben je^t miteinanber üer^

l^anbein.
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^áj berfíc^ere (Sud), entgegnete ber Pfarrer, bte ^ic^te ober

bie §an§i)äitertn er¿aí)íen e§ nn§ í)ernad), benn fíe ftnb fieser

nic^t t)on ber 5írt, ba^ fíe ba§ ^orci^en unteríaffen foEten.

Sn^íDifáien fcí)ío^ fídj ^on Outjote mit (Sandro ^anga in

feinem ©emaáje ein, unb fobaíb fíe fí¿§ allein fa^en, fprad^ ber

9iitter: (£§ tut mir fe^r leib, ^Banájo, ba^ bu gefagt ^aft unb

fagft, iáj fei e§ getnefen, ber bic^ an§> bem §äugd^en gebradjt,

ha bu bod^ treibt, ba^ aud^ ici^ nic^t ^u ^aufe gebíieBen. ßu^

fammen finb tnir t)on §aufe fort, ^ufammen finb tnir um^er^

gebogen unb gufammen getranbert; ba§feí6e ©djiáfaí, ba^feíbe

2o§ ift über un§ beibe ergangen; tDenn bu einmal geli:)i)3f)t

tDurbeft, fo bin ic^ ^unbertmaí gerbrofdien inorben, ha^ ift aEe§,

Uia§ xá) t)or bir t)orau§ í^abt.

Unb ha^ mit üoUem D^iec^te, entgegnete (Sancho, ^enn toie

@uer ©naben fagt, ^ängt fid^ ha§> ^ed^ me^r an bie fa^renben

Siitter aU an i^re (Sd^iíbfnappen.

^arin irrft bu, (Sancho, fj^rad^ ^on Ouijote, nac^ jenem

(Sprühe: Quando caput dolet, unb fo tDeiter.

Sd^ Derftel^e !eine anbre (Sprache aU bie meinige, t)erfe|te

©audio.

Sd^ ídíU fagen, ful^r ^on Quijote fort, UJenn ha§' §aupt

fd^mergt, fo fd^mergen alíe (Sjíieber. ®a id^ alfo bein §err unb

©ebieter bin, fo bin id^ bein §aupt unb bu ein ©íieb üon mir, ha

bu mein Wiener bift; unb au§ biefem ©runbe mu^ jebe§ Seib, ha§

mid^ trifft ober treffen tüirb, bid§ fdi)mer5en unb midi) ha^) beinige.

@o foííte e§ fein, fpracf) @and^o. 5íber bagumaí, tvo xá)

getüippt tüurbe, aU ein ©lieb, ba öertüeilte mein §aupt ^inter

ber §ofmauer unb \aí) §u, \vk xáj huxá) bie Süfte flog, o^ne

ben geringften ©(^mer^ gu em)3finben; unb tüenn e§ bie ^flid^t

ber ©lieber ift, über ha§> Seib be§ ^aupk§> ©d^mer^ §u em\)^

ftnben, fo mu^te e§ aud^ bie ^flid^t be§ |)aupte§ fein, i^ren

©d^mer^ mitäufüt)len.
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SßiEft bu bannt jagen, entgegnete 1)on Quijote, ha^ e§ mtc^

nicí)t fc^mer^te, aí§ bu getDtfipt tüurbeft? Unb trenn bu ha§>

fagft, fo barfft bu e§ mcf)t fagen, ja e^ntc^t einmal benfen; benn

ic^ füí)íte bamafó me^r ©c^mer^ in meinem ©eifte aí§ bu in

beinern Körper. 5íber íaffen tt)ir bie§ für je^t beifeite, e§ tüirb

ftd) í(í)on eine ßeit finben, tüo írir e§ erörtern unb ric^tigfteííen

!önnen. (Sage mir, greunb ©and^o, tüa§ jagen bie Seute öon

mir ^ier am Drt? SSa§ urteilt über miá) ha§> ^oíf, trag bie

Seute t)om Sunferftanb, tt)a§ bie SRitter? 2Sa§ fagen fie t)on

meiner Xapferfeit? tüaé t)on meinen Xaten? unb voa§> t)on

meiner feinen ©itte? SSa§ fprid^t man tion ber ^íufgabe, ber

ic^ mid^ unterzogen, ben bereite öergeffenen Drben be§ 9íitter*

tumg aufjuertDeáen unb in bie SSeíttüieber einzuführen? ^ur^,

iá) t)eríange t)on bir, (Sandio, mir p fagen, tt)a§ hierüber bir

§u Dieren gefommen ift. ^a§ foUft bu mir fagen, ol^ne ha§>

©eringfte bem ©uten hinzuzufügen ober öom @(í)íimmen toeg-

Zuíaffen. ^enn e§ ift bie 5írt eineé rebíid) treuen Se^en§manne§,

bem ^ienft^errn bie SSa^r^eit in il^rem Sßefen unb in i^rer

eignen ©eftaít gu !ünben, o^ne ha^ Soo^íbienerei fie öergrö^ere,

ober irgenb eine anbre eitle 3íücfftd)t fie t)erringere. ^u mu^t

tüiffen, (Sandjo: tüenn bie 3Baí)rí)eit nadt unbo^nebag @ett)anb

ber (Sc^meid^elei ^n ben O^ren ber gürften gelangte, bann

tt)ären bie ^áUn anber§, unb man itjürbe anbre ß^^taiter e^er

eifern nennen aU ha^ unfre, ha^, tt)ie ic^ meine, unter benen,

bie bie SSeít je^t fennt, immerhin für ha§> tiergolbete geíten fann.

ßa^ bir biefeg ^nx 33eíeí)rung bienen, ©and^o, auf ha^ bu in

Derftänbiger unb tnoíjímeinenber 5írt über aííeé, tüa§> bu in be^

treff meiner grage erfahren l^aft, bie SSa^r^eit mir zu O^ren

bringeft.

^a§> tüiH iá) \ét}x gerne tun, \pxaa) @and)o hierauf, mit bem

S5ebing, ha^ (Suer ©naben über nidjt^ bon aííem, \üa§> id^ fage,

in ärger geraten barf, ha S^r beríangt, ic^ foE aííeé fpíitter^
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nadt jagen, o^rte e§ in anbre (S^etüänber gu fleiben, aí§ tüie e^

mir §u D^ren gefommen ift.

^eine^faUg tcerbe iá) mic^ ärgern, entgegnete ^on Ouijote.

^u fannft immerhin frei ^erauS unb o^ne aEe Umfáitüeife

reben.

@o ift benn ba§ erfte, n?a§ ic^ fage, florad) er, ha^ ha^

^oíí (Suer ©naben für einen ber größten Starren unb mid) für

nxá)t tDeniger berrüdt ^ält. ^ie Öeute t)om Sunferftanb fagen:

S^r §obt @u(^ ni(i)t in ben (Strengen (Sure§ Sunfertum^ ^dten

njoHen unb (Sud) ein ^on borgefe^t unb i)abt (Sud) §um S^iitter

aufgetDorfen mit einem í)aíb ^u|enb Siebftöden unb ein paar

TloxQtn Sanb, mit einem ßum})en leinten unb einem £a})pen

t)orn. ®ie 9fiitter fagen, fie Ratten e§ nic^t gern, ba^ bie Sunfer

ftd^ mit i^nen gíei(^ftelíen tüoííten, gumaí foídje Sunfer, bie

eigentíid^ nur t)om ^nap)3enftanbe fínb, bie i^re @(^u§e mit

9fíu^ fd)mieren unb i^re fc§toar5en ©trumpfe mit grüner ©eibe

ftopfen.

^a§, fprad^ ^on Quijote, pa^t nid^t auf mic^, ha iá) ftet§

gut ge!ieibet ein^erge^e unb nie gefíidt ; mit Díiffen, ha§> fönnte

fd)on fein, aber bie D^iffe fommen e^er üon ber Siüftung aU
t)om 5ÍBtragen.

2öa§ (Sure Xapferfeit, gein^eit be§ Q3ene^men§, "i^aten unb

übernommene ^íufgabe betrifft, fo ftnb bie SD^einungen üer-

fd)ieben. ^ie einen fagen: ein D^arr, aber ein ergö^Uc^er; bie

anbern: ein tapferer 33iann, aber fteté im ^ed^; ftiieber anbre:

fein t)on 33enei)men, aber täppifc^ unb íinfifd); unb fo reben fie

l^in unb f)er über fo oieíeríei, ba§ fie an (Suer (SJnaben unb an

mir fein gute§ ^aax íoffen.

@ie^, @and)o, fprad) ^on Quijote, itio immer fid^ bie

Xugenb auf ^erüorragenber @tufe ^eigt, ba irirb fie oerfoígt.

SBenige ober feiner öon ben berühmten SD^ännern, bie gelebt,

fonnten bem @d)idfaí entgegen, t)on ber S5o§^eit öerfeumbet §u
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iüerben. Suíiué (Eäfar, einem ber !üí)nften, getfttioííften unb

ta)3ferften geíb^errn, tüurbe t)orgeix»orfen, er fei e^rgeijig, itic^t

gan^ fauber, tDeber in feinem 5ín§ng, nod) in feinen (Sitten.

í8on ^íejanber, bem feine §eíbentaten ben S^amen eine§ ©ro^en

ertüarben, fagt man, er ^abe ettt)a§ t)om Xrunfenboíb an ftd^

geí)abt. ^on ^er!uíe§, bem Wann ber gtooíf 5írbeiten, ergo^ít

man, er fei inoHüftig unb treic^íic^ geloefen. ®on ©aíaor, bem

33ruber beé 5ímabt§ üon ©aííien, fagt man nac^, er fei all§u

^änbelfüd^tig, unb t)on feinem S5ruber, er fei ein Xränenfadf

getnefen. @o fönnen benn, o mein ©ani^o, unter fo öieten

^erieumbungen gegen Vortreffliche 9}^änner, bie gegen mic^ aud^

mitgeben, trenn fie nid^t ärger finb al§> tüa§> bu gefagt ^aft.

Sa, ha liegt ber |)unb begraben, bei meinen S5ater§ ^SeeP

unb (Seligfeit! entgegnete ^aná)o.

^ílfo ge^t e§ noc^ tüeiter ? fragte ^on Quijote.

greiíid), anttDortete @anc^o; fie l^aben bie gange §aut ab-

gezogen bi§ auf ben ©d^trang, unb ber fommt je|t brau. OTe§

S3i§^erige ift nur §onigfneigen unb Quderbrot; aber tüenn (Suer

©naben aüeg toiffen tnill, toa§> gegen (Sud) mit 55eríeumben ge-

fc^ie^t, tüiE ic^ (Su(^ augenbiid§ jemanb bringen, ber (£ud§ aííe§

^erfagt, o^ne ba^ ein 35rödeid^en baran fe^ít. ©eftern abenb

ift ber @o^n be§ Bartolomé ©arranco angefommen, ber l^at in

@aiamanfa au^ftubiert unb ift ^aüaíaureug morben. Unbtüie

iá) í)inging unb i^n tí)iEfommen ^ie^, ba fagte er mir, ha^ bie

@efd§i(^te (Suer ©naben fc^on in S3üc^ern fte^t, unter bem

9^amen „^er finnreid^e Sitn!er ^on Quijote t)on ber 93^and^a";

unb er fagt auc^, i^ fei barin unter meinem eignen Dramen

©anc^o ^anga aufgefüijrt unb auc^ ha§> gräuiein ^uícinea bei

^obofo, nebft anbrem, tt)a§ gang allein unter öier fingen

gtoifd^en ung beiben Vorgegangen, unb id^ l^abe midi) freudigen

unb fegnen muffen Vor (Sutfe^en, loie ber ®efdf)id^tfd)reiber,

ber bie ©efd^id^te gefd^rieben, ha^» tciffen fonnte.
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Sá) fage bir für getpi^, (Sancí)o, Derfe^te ®on Outjote,

trgenb ein cjeía^rter Qaubtxex mu^ ber ^erfaffer unfrer ®e*

ící)i(í)te fein; benn foíc^en ift nicf)t§ t)on ben fingen Verborgen,

tüorüber fíe fd^reiben iDoUeit.

llnb ob er ein gelahrter Tlann unb ein ß^^i^^^^^i^ ^i^^^

fprad^ ©and^o. ®enn, fo fagt ber ^affalanreu^ (Sanfón (Sar=

ra^co (aifo i)ei^t ber 9}¿ann, ben iá) ertüä^nt í)áb^), ber ^er=

faffer ber ®efcí)i(í)te nennt fid^ ©ibi §amet S3erengena ((Sier-

apfei).

®a§ ift ein maurifc^er ^ame, fagte ^on Cuijote.

@o mag'é tüoí)í fein, entgegnete ©anc^o; benn meiftenteifó,

fo i)ab' iá) fügen i)ören, Heben bie 9}Zauren bie (£ierä})fei fe^r.

Sebenfalig, fprac^ ^on Ouijote, irrft bu bid) in bem Qn^

nomen biefeg @ibi, trag in ber arabifd^en ^pxaájt §err

bebeutet.

®a§ fann fd^on fein, entgegnete (Baná)o; ober toenn e§

(Suer @naben angenehm ift, ha'^ iáj ben ^affaíaur gíeid^ ^er^

fommen íaffe, íoiE id^ ií)n im g^uge l^erbei^olen.

SDa tuft bu mir einen großen ©efallen, \pxaa) ^on Qui-

jote; benn id^ bin in @^)annung ob beine§ S5ertd[)teg, unb fein

Riffen, ben id^ effe, toirb mir fdijmedfen, bi§ id^ ha§> 9^ä^ere

über QÍÍe§ erfahre.

9^un bann í)oíe id^ i^n, öerfe^te (Sandro; unb feinen §errn

öeriaffenb, ging er, ben S3a!Caíaureu§ auf^ufucfien, unb fe^rte

nad^ fur^er ^át mit i^m gurücf. Unb bie brei Derfüiirten

fobann ein i)öd^ft ergö|ii(^e§ ©efprädi) miteinanber.
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^vitUe Kapitel

"Don bct i)eiteccn Untcc^altung jwtfc^cn ?Don (Ruijotc, @anc|)0

Panja unb bem 3aiFaIaureu6 ©anfón (tarrasco.

Sn tiefen 9^a(i)benfen berfunien fa^ ^on Quijote, iüä^renb

er ben ^affalaureug ©arranco ertoartete, öon bem er bte 9^ac^:=

rtálten über fic^ feíbft ^u lloren gebadete, bte, tüte ^anájo

gejagt, in einem S5ud^e ftanben. (£r ionnte nicf)t glauben, ba^

ein foí(í)e§ @efd)icí)t§ít)erí tDirfíiá) öor^anben tüäre; benn an

ber ^iinge feinen ©c^toerteg tvax ha§> ^íut ber geinbe, bie er

getötet, nod^ mdjt öertroanet, unb \ajon foHten feine l^o^en

9iittertaten imSDrucf öeröffentlic^t fein! Xro^bem backte er fia),

ha^ irgenb ein ^^nberer, ob greunb ober geinb, mittele feiner

ßauberfunft fie in ^rucf geben fonnte: tüenn ein greunb,

um fie gu öer^erriid^en unb fie über bie auggegeid^netften Xaten

fa^renber Dritter ^u ergeben— iüenn eingeinb, um fie ^u nid^te

gu maáien unb fie unter bie f(í)ma^íid)ften íierabgufe^en, bie

man je üon einem fd^mä^Ud^en @dí)iíbfnappen gefdaneben; mie^

tt)OÍ)í, fo fagte er ^u fidj feíbft, Xaten öon @dí)iíb!na)3}?en nod^

niemals aufge^eid^net lüurben. Unb tnenn e§ auá) tcaíir toare

unb eé Wäxe bie angebíid^e ®efd^idí)te mirfíid) Oor^anben, fo

mü^te fie notmenbig, aí§ bie eine§ fa^renben 9fíitter§, in gro^^

artigem ©tií gehalten fein, er^ben, ungetooíiníid^, ))rad^tt)oIÍ

unb ma^rí)aft.

^amit troftete er fidf) einigermaßen; aber biefen Xroft be^

na^m i^m gíei(^ it)ieber ber ©ebanfe, ha'^ ber S5erfaffer ein

Síl^aure fei, toie au§ bem Dramen @ibi §u fdíjíie^en, unb ha'^

man SSa^r^eit Oon ben 9Jíauren nid^t ertnarten fönne, ha fie

famtíidí) Betrüger, gaífdE)er unb ©díitoinbíer finb. (Sr füri^tete,

fein Siebeéoer^aítnié märe oieííeid^t öon bem ^erfaffer nid^t

mit gei)öriger (Sdí)idíid§!eit beíjanbeít morben, toaé ber (£^r=
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barfeit feiner ^errin Dulcinea bel SEobofo ^ur (Sc^äbigung

unb 33enac^tetíigung gereichen fönnte; er toünfíí^te, ber SJ^aure

Ijätte feine Sl^reue gef(í)iíbert unb bie ftttfame Sfíüáftd^t, bie er ii)r

gegenüber ftet§ beh)äi)rt i)aht, inbem er Königinnen, Kaiferinnen

unb Sungfrauen bon jebem 3íange öerfc^mä^te unb ben unge^

ftümen ©rang ber natüríid^en Xriebe in ©(^ranlen í)ieít.

Unb fo, [mit biefen unb öiei anberen ©ebanien fid^ tragenb

unb \iá) píagenb, fanben i^n ©anci)o unb (íaxxa§>ío, tpeíd^en

SDon Quijote mit oieíer §ofíic^!eit empfing, ©er ^affaíaureu§,

obíüo^í- er ©anfon, ba§ ift @imfon, l^iefe, toar nic^t fei)r gro^

t)on (SJeftait, l^ingegen fef)r gro^ an ^erfc^mi^tl^eit; er l^atte

eine tueífe @efid^t§farbe, aber einen fei)r gellen S5erftanb. (£r

modfjte ettüa üierunb^tnan^ig Sa^re alt fein, l^atte ein runbeé

©eftc^t, ftum)jfe 9^afe unb großen 5[Runb: aííeé Kenn^eiciien, ba^

er §u (S(í)eímenftrei(í)en aufgelegt tt)ar unb feine greube an

@d^er^ unb «Spott fjaik, \vk er eé fogíei(^ betüie^. ©enn al§>

er ©on Quijote fa^, tüarf er ftc^ üor if)m auf bie Kniee unb

fpracf): (Sé rei(í)e mir Sure §o^eit bie §anb ^um Kuffe, Señor

©on Quijote t)on ber Tlaná)al ©enn bei Sanft ^eter§ ^oá,

ben iáj trage, tnietool^t id^ erft bie t)ier nieberen SSei^en ^abe,

(Suer ©naben ift einer ber berü^mteften faf)renben Dritter, bie e§

auf bem gangen (Srbenrunb gegeben f)at unb geben tnirb. ®e=

priefen fei Sibi §amet 33enengeíi, ber bie ©efc^ic^te (Surer (5^ro§=

taten gefc^rieben í)at, unb noc^maB gepriefen fei ber fleißige

gorfd^er, ber e§ unternommen, fíe au§ bem ^rabifi^en in unfere

faftilianifdje SSoIfgfprac^e überfe^en gu laffen, gum allgemeinen

©rgö^en ber ßefertoeit!

©on Quijote ^ie^ i^n fid^ eri)eben unb fprad^: ©emnad^

ift e§ toa^r, ha^ eine (55efdi)id^te öon mir üor^anben ift, unb \)a%

e§ ein Waux^ unb ein ßouberer toar, ber fíe berfa^te?

©)a§ ift fo DöUig toa^r. Señor, fprad^ Sanfon, ba^ ici)

überzeugt bin, big §um f)eutigen Xage finb f(^on mei)r ai§>
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gtODÍftaufenb 5í6brücfe t)oii befagter (^eící)t(í)te l)erBreitet; ober

wenn 'i)a§> einer beftreitet, fo mögen Portugal, 33arceíona unb

S5aíencia e§ bezeugen, tvo fie gebruát íüurben. Unb eg ge^t

fogar ha§> (SJerüdjt, ha^ fie eben jeljt ^u 5(nttüerJ}en unter

ber treffe ift, unb mir fdjtDont e§, ha'^^ e§ balb fein ßanb

unb feine ©prad^e mef)r gibt, tro man fie nidjt überfe^en tnirb.

^on Quijote fpracE) barauf: (Sine§ unter allem ift, 'wa§>

bem tugenbfamen unb f)D(i)fte§enben SO^anne am meiften greube

fd^affen mufe, nämiidj, ha'^ er nod) tnä^renb feiner Seben^geit

in S3üc^ern gebrudt, aííent^aíben im SJ^unbe be§ 35oífe§ wofjU

berufen lebt; id} fage tüo^íberufen, benn tüäre e§ ha§> ©egenteií,

fo fäm.e fein Xob foíd)em Seben q¡íáá).

Solenn e§ fid) um guten D^inf unb guten Dramen ^anbelt,

fagte ber ^affaíaureu§, fo trägt iSuer (S^naben einzig unb aliein

t)or allen fa^renben S^iittern bie ^aíme babón, ^enn ber Tlanxe

in feiner (Sprad)c unb ber ^i)xx\t in ber feinen inaren barauf

bebad^t, un§> (Suer (Knaben ^reffíidí)feit gan^ nad) bem ßeben

gu fdjiibern, fo aud^ ©uren ^oi)en 9}¿ut, ben ©efa^ren bie

©t)i|e gu bieten, @ure ©ebulb in 3Bibertt)ärtigfeiten, ha§> ge=

iaffene (ertragen Don SJ^i^gefdjid unb ^unben unb bie ^ugenb

unb (Snt^aitfamfeit in ber rein })íatonifd^en Siebe (Suer ©naben

gu unferm gräulein ©ona Dulcinea bei "^obofo.

9^iemai§, fiel ^ier ©and^o ^an^a ein, l^abe id^ unfer gröu-

iein Dulcinea mit einem ^on benennen ^ören, fonbern nur ha^

gröuiein X)uícinea bei Slobofo, unb i}ierin ift aífo bie ®efcf)ic^te

im Strtum.

^a§ ift fein (Sintüurf tion S^cbeutung, entgegnete (Sarra§co.

®ett)i^ nid^t, fprad^ ®on Cuipte; aber fagt mir boi^, §err

^affaíaureué: auf iüeíd^e öon meinen ©ro^taten tuirb in jener

(SJefd}id)te am meiften (S^eit)id^t geíegt?

darüber, antwortete ber S3affalaureu§, finb bie Urteile

t)erfdf)ieben, gerabe tüie ber ©efdimad öerfd^ieben ift. (einige
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paiten e§ mit bem 5íBenteuer t)on ben 3Sinbmüí)íen, bie (Euer

Knaben für Sfítefen unb für ben l^unbertarmigen 55rÍQreu§ ^ieít;

anbere mit ber (SJefd^ic^te t)on ben 3Baí!mü^íen; biefer mit ber

53efc^reibung ber beiben §eere, bie fi(^ ^ernac^ aU gtrei §erben

§ämmei au^toiefen, jener rü^mt gumeift ha^ 5í6enteuer mit

bem £eic^nam, ben man ^um S5egräbni§ nad^ ©egoöia brad^te.

^er eine fagt, bie ©efd^id^te Don ber 33efreiung ber ©aleeren^

ffiaben übertreffe alle übrigen; ber anbere, leine laffe ftá) mit

ber öon ben gmei ^enebiítinerriefen bergíeic^en, nebft bem

^am:pfe mit bem mannhaften ^^i^fa^er.

(Sagt mir, §err S3affaíaureu§, \pxaá) jefet (Sandro: fommt

babei aud^ ha§> Abenteuer mit ben gangüefen öor, áí§> unferen

toadferen D^oftnante bie ßuft anfam, Xrüffeín im 9}^eere fif(i)en

gu moííen?

^em 3i^uberer, fprac^ @anfón, ift nidCjté in ber geber 5u=

rüdígebíieben; er fagt alíe§ unb geigt aííe§ beutíid^, fogar bie

^ocf^ft)rünge, bie ber biebere @anc£)o auf ber ÍS^tthíd^ madí)te.

5íuf ber ^ettheáe maä)tt iá) feine @|3rünge, ermiberte

@and^o, tüo^i aber in ber Suft, unb tüa^rlid^ me^r aU mir

Heb tnar.

Sßie id^ meine, fprad^ ^on Quijote, gibt e§ in ber Sßelt

feine (S^efd^id^te eineé 3J¿enf(^eníeben§, in ber e§ nidi)t halb au\^

tt)ärt§ unb halb abtnärtg ginge, in^befonbere bie (SJefd^id^ten, bie

t)om Sfiittertum ^anbeln, bie ba niemals lauter gíü(ííidf)e 33e=

gebniffe enthalten fönnen.

Xro^bem, entgegnete ber ^affaíaureué, fagen einige, bie

bie ®efdi)i(^te geíefen ^aben, e§ toäre i^nen erfreuíidí) gett)efen,

tüenn bie ^erfaffer berfelben etíidf)e öon ben enblofen prügeln

t)ergeffen i)ätten, bie ber «Señor ^on Quijote bei fo mand^em

ßufammentreffen aufgegä^it befam.

^abei fommt aber gerabe bie 3Sa^r§eit ber ©efd^i^te in

S3etracf)t, fagte ©and)o.

III 3
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Tlan i)ätte fie üBrigeng auá) au§ 35tííigfett§rüáfi(í)ten öer-

fdjtretgen fönnen, \aQ,k ^on Quijote; benrt inenn Vorgänge bie

3Ba^ri)eit ber ©efdjidite tüeber t)eränbern no¿^ gerftören, fo

braudjt man fíe getotfe nidit nteber^ufc^reiben, fobaíb fie ben

gelben ber ®ef(í)i(í)te an feinem 5ínfe^en fdiäbigen fönnen.

SBa^riid^ 5(nea§ toar nid^t fo fromm, trie ^irgií i^n fd^iíbert,

unb Uí^ífeé nid^t fo fing, ioie §omer i^n barfteEt.

©an^ ri(i)tig, berfe^te (Sanfon; aBer ein anbereg ift e§ aU

^oet fdireiben, unb ein anbereg áí§> §iftorifer. ^er ^i^ter

fann bie ©reigniffe un§ fagen ober fingen, niájt trie fie toaren,

fonbern toie fie fein foHten; unb ber (55efcí)i(^tfcí)reiber mu^

fie barfleííen, nii^t toie fie fein folíten, fonbern toie fie toaren,

o^ne ber 2öa^ri)eit irgenbtoa^ ab^uBret^en ober beizufügen.

Sßenn aífo ber §err SJ^aure barauf augge^t, bie SSa^r^eit

gu fagen, toarf ©anc^o bagtoifiiien, fo finben fid^ fic^erlid) bei

ben prügeln meinen §errn aud^ bie meinigen, benn bie ^eríe

l^aben niemaíg (Seiner ©naben ha^ Tla^ Oon feinem Sf^ücfen

genommen, oi)ne mir e§ gíeidí) l)on meinem gangen Körper gu

nehmen. 5íber xáj fe^e feinen (^runb, mxá) barüber gu tounbern,

benn, toie mein §err fagt, am (Sdiimer^ be§ §au|3te§ muffen

audi) bie ©Heber teiíf)aben.

(Sr ift ein (Bájoít, ©and^o, entgegnete Don Quijote. SSa!^r=

lidi) S^m fe^it e§ nii^t an ®ebädi)tni§, toenn (£r eé nur toiE.

Söenn xd) audi) bie @todff)ieBe, bie id^ Befommen, öergeffen

tüoUte, fagte ©and^o barauf, fo toürben e§ bod) bie Blauen

giede nidjt guíaffen, bie xá) nodE) frifdi) auf ben 9ii):))5en §aBe.

©c^toeig' @r, ©and^o, t)erfe|te Don Quijote, unb unterBrecf)e

(£r ben §errn ^affaíaureué nid^t, toeídíien id^ Bitte mit ber @r=

gä^iung beffen fortzufahren, toa^ in ber ertoä^nten (S^efd^id^te

t)on mir gefagt toirb.

Unb aud^ öon mir, florad) (Sandro, benn bie Seute fagen

imgíeidí)en, id^ fei eine ber tüiditigften ^rifonen barin.
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^erfonen, nid^t ^rifonen, greunb (Sancho, fíeí @anfón ein.

@o l)aben tvxx je^t nod§ einen, ber an ben gifaBeín l^erum^

EauBt? (SJe^t nur immer auf bergíeicí)en au§, \o lüerben luir

unfer Seben íang nic^t fertig.

Unb mein SeBen íang toilí idf) fein ^ÍM bon ^ott í)ábex\,

berfe^te ber 33aí!aíaureu§, tuenn S^r nití^t bie ^toeite ^erfon

in ber (S5ef(í)i(í)te feib, unb e§ gibt me^r áí§> einen, ber e§> für

Befferen @ett)inn erad^tet, (£u¿^ reben §u ^oren aU bie í)oá)^

geftoc^enfte ^erfon im ganden ^ná); tüietoo^í auá) me^r afó

einer Behauptet, 2^r tüäret gar §u íeic^tgíauBig getoefen, aU

S^r meintet, e§ fönnte feine Siid^tigfeit mit ber ©tattí)aíterfd^aft

üBer bie SnfuI ^aBen, bie (Suá) ber (Señor ^on Quijote anBot,

ber i)ier zugegen ift.

@§ ift nod^ ni(i)t aller Xage 5íBenb, Ipxaá) ^on Quijote,

unb bietoeií (Sandro in bie Sa^re fommen mirb, fo toirb er mit

ber (Srfal^rung, bie ha^ 5ííter giBt, aud^ geeigneter unb ge^^

fd^iáter toerben aí§ je^t, um <Btaítí)áíkx ^u fein.

33ei (SJott, @eñor, t)erfe|te (San(i)o, bie 3nfuí, bie id^ in

meinem je^igen 5ííter nid^t ftatt^aítern fönnte, bie fönnte id^

auáj in 9J¿et§ufaíem§ elfter niájt ftatt^aítern; ba§> (Sd^íimme

Bei ber @adi)e ift, ha^ bie SnfuI ftd^ ®ott toei^ tno aufhält, unb

nid^t, ha^ e§ mir an @rü|e feilten foEte, um fie aU Statthalter

5U regieren.

S3efie^i bu ba§> @ott bem §errn, @and§o, entgegnete ^on
Quijote. Wí§> toirb nod^ gut ge^en, unb bieHeid^t Beffer afé bu

benfft; benn e§ Betüegt fidf) fein 33íatt am ^aume of)ne @otte^

SßiEen.

Sn SSa^rl^eit, fo iff§, \pxaa) (Sanfon; toenn ®ott e§ toiE,

tüirb e§ ©and^o nid^t an taufenb Snfuín festen, um ^tattí)áíttx

barüBer gu fein, öiel treniger an einer.

§aB' id^ boa) ^tattí)aíkx in ber Söelt gefeiten, fagte @and§o,

bie meinen ^ebünfen§ mir nid^t an bie (5(^uf)fof)íe reid^en, unb
3*
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tro^bem ^ei^t man fíe (Suer §erríi(í^!eít unb bebient [te auf

(Silber.

©a§ finb feine ©tottíjaíter bon Snfuín, entgegnete (Sonfón,

fonbern öon anberen ©tatt^aítereien, bie íei(í)ter ^u ^anbí)aben

finb; benn tüer (Btatf^altex über eine Snfuí ift, ber mu^ tDenig=

ften§ bie ©rammatif öerfte^en.

Wxt bem 5í*ram tüoííte iáj fc^on gured^t fommen, entgegnete

(Sandjo; mit ber Tlattit aber, ha gebe ic^ ni(í)t§ brauf unb

mac^e mir n\á)t§> brau§, benn ha üerfte^' ic^ má)t^ baüon.

5Iber tt)ir tnoEen bie (Sjefc^ic^te mit ber ©tatt^aíterei in ®otte§

§anb befehlen, ber midj f(í)on on bie @teííe fe|en iüirb, tno er

mid^ am beften brauáien fann. 3c§ fag' (Suc^, §err ^affataur

@anfón (Sarra^'Co, e§ l^at mir ungel^euer üieí Vergnügen ge-

mací)t, ba^ ber ^erfaffer be§ ^iiájí§> bergeftaít t)on mir ge^^

fproájen ^at, ha'^ bie (S^efc^id^ten, bie Don mir ergä^It tnerben,

nidjt íangtneiíig finb. ^enn ic^ gebe mein ^ort aí§ ein brat)er

(S(í)iíb!na)}í3e: í)ätt^ er t)on mir irgenbli:)a§ gefagt, ba§ einem

5íít(í)riften mié ic^ bin übeí anftünbe, e§ gäbe einen Särm, ha'i^

un§ bie ^aubftummen ^ören foííten.

^a§> ^ie^e SSunber tun, entgegnete ©anfon.

SBunber ober nii^t Sßunber, fagte ^anájo, jebereiner foH

ftc^ borfe^en, tnie er tion ben ^rifonen rebet ober fd^reibt unb

foH nid^t in bie ^reu^ unb Cuer atíeg ^infe^en, tüa§> \í)m burcí)

ben 5ío}3f ge^t.

(Siner t)on ben S^ortoürfen, bie man gegen befagte ®efc§icf)te

erí)ebt, \pxaá) ber S5af!aíaureu§, ift, ha^ ber S5erfaffer eine 9^o^

t)elíe in fíe eingefíoc^ten í)at, betitelt „^er töridjte ^ornn|";

nic^t be§í)alb, tüeil fíe fc^ledjt ober fd^lec^t er^ä^lt tüäre, fonbern

toeil fíe n\á)t ba^in gehöre unb nidjtg mit ber @efd)ic^te ©einer

(Knaben be§ @eñor ^on Ornjote ^u tun í)ábe.

^á) inette barauf, Derfe^te (Baná)o, ber §unbe!erl í)at ^raut

unb ^üben burd)einanber gemengt.
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Se^t fag' ic^ aber, \pmá) ^on Cuijote, ber ^erfaffer meiner

©efc^id^te ift fein toeifer ^auWxex getoefen, fonbern irgenb ein

untüiffenber (S(i)ti:)ä|er, ber, tüie ein S3iinber ^erumtaj^^enb unb

o^ne rechte Überíegnng, ftd§ an§> 20er! gemacht unb brauf ío§

gefd^rieben i^at, e§ mag brau§ trerben, \va§> ha tüerben tüiE, mie

e^ Drbaneja getan, ber SD^aíer au§ UBeba, ber einmaí auf bie

grage, wa^ er ba male, bie ^ínttüort gab: tüa§ eben brauS

tüerben mag. (Sinmaí malte er einen §a^n, aber fo ungefc^icft

unb fo unlenntlic^, ha^ er e§ für nottoenbig fanb mit gotifdjen

^ud^ftaben ba^u ^u fci)retben: ^ieg ift ein §a^n. Unb fo

tüirb'^ auc^ tvoljl mit meiner ©efi^íáite fein: fíe tcirb einer be=

fonberen 5íu§íegung bebürfen, um öerftanben gu tnerben.

^a§> nic^t, entgegnete ©anfón, benn fie ift fo tierftänbtii^,

ha^ man nickte barin fdjtnierig finben fann. ^ie ^inber nehmen

fíe §ur §anb, bie SüngUnge íefen fíe, bie 9J?änner berfte^en fíe,

bie (Streife rühmen fíe, unb fur^: fíe ift in fo öielen §änben, fo

t)on allen klaffen be§ ^olí^ gelefen unb gefannt, ha'^ man

feinen Mageren ®aul auf ber (Strafe fie^t, o^ne ha^ bie fíente

gleic^ fagen: ^a§> ift ja 9íofínante! 2Ber fic^ aber am meiften

bem ßefen biefeg S3u(i)e§ eingibt, ha§> finb bie (Sbelfnaben: eö

gibt fein ^or^immer bei üorne^men Ferren, mo nid^t ein ^on
Cluijote §u finben tüäre; tnenn einer i^n einlegt, nimmt i^n ber

anbere gleid^; biefe fallen mit Ungeftüm barüber f)er, jene for-

bern il)n gurücf. (Snblic^ bietet and) bie befagte ®efdji(i)te ben

^eiterften unb unf(i)äblid)ften 3eitt)ertreib, ber jemals h\§> gum

l)eutigen Xage öor^anben getpefen; benn in bem gangen ^ud^e

finbet fid^ ni(i)t ein unanftänbigeS SSort, ja, nic^tg, \va§ bem

ö^nlid^ fä^e, noc^ irgenb ein ©ebanfe, ber it\va§> anbere aU
ájxliáj unb t)on echtem (Schrot unb 5íorn tüäre.

^on Cuijote entgegnete: 5lnber§ fdjreiben ^ie^e nic^t bie

SSa^r^eit fagen, fonbern lügen; unb bie ©efc^ic^tfd^reiber, bie

fid} ber Süge befleißen, follten t)erbrannt merben luie bie S^W^
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münger. Sd^ toei^ aber nxájt, tnaé ben ^erfaffer betüogen í)at,

ftd^ mit S^oüeUen unb ©efi^td^ten bon brüten ^erfonen av^^u-

l^eifen, ba er beren bod§ foötel öon mir 5U fdireiben i)atte. ®r

tüirb \xá) gett)i^ an ben aíten (^pxná) geí)aíten §aben:

3Biííft bu füHett ben S3ouc^,

|)eu unb ©trof) tufé auc^.

^enn iüal^ríic^, l^ätte er tpeiter ni(í)t§ aí§ meine ©ebaníen, meine

©eufger, meine rebudien 5íbftájten unb meine Söagniffe bar-

gefíelít, fo í)atte er einen biáeren ober bod^ eben fo biáen S3anb

fc^reiben fönnen, aU irenn man bie fämtlic^en SSerfe be§ %o^

ftabo gufammen binben irolíte. Sn ber %at, §err ^a!faíaureu§,

foüieí i(í) babón öerfte^e, um ein ©efd^idíitétoerí ober überíiau^^t

ein ^uc^, toeíc^er 5írt e§ ana) fei, gu fd^reiben, beborf e§ ge-

funben S3erftanbe§ unb reifen Urteile; mit ^nmut gu fd^ergen

unb tt)i|ig ju ídí)reiben ift bie ^aá)e ^od^begabter 9J^änner.

^ie geiftöoUfte '^oUe in ber ^omobie ift bie be§ bummbreiften

D^arren, benn biefe (Sigenjdfiaft barf ber nidí)t l^aben, ber ben

(Stnfoítigen oorfteííen folí. ^ie ©efi^id^te ift toie ein §eiíigtum,

benn fie mu^ tüa^r fein, unb tüo bie SSa^rl^eit ift, ha ift @ott,—
infotoeit e§ SBa^rl^eit betrifft. 5íber beffenungead^tet gibt e§

Seute, bie ^üi^er fd^reiben unb unter bie Seute toerfen, aU
trären e§ gaíc§ing§fraí)fen.

@§ gibt fein fo fd^íed^te^ ^ná), fagte ber S5affaíaureu§ ha-

gegen, ha§> nxá)t ít\da§> ®ute§ enthielte.

^aé ift oí)ne Qtüeifeí fo, t)erfe|te ^on Quijote. 5íber fe^r

pufíg fommt e§ Oor, ha'^ Männer, bie nad^ 35erbienft burd^

i^re @d^riften großen 9íuf errungen unb ertoorben Ratten, i^n

gan^íid^ einbüßten ober bodí) einigermaßen fd^maíerten, toenn fíe

biefe (Sd^riften in ^ruá gaben.

^ierbon ift bie Urfad^e, fprad^ ©anfón, ha^ man über ge-

bruáte SBerfe mit 5Díu^e nadí)ben!t unb ba^er i^re geíjíer lexájt
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erfennt, unb bie S3eurtetíung gefc^tel^t um jo grünblic^er unb

ftrenger, je größer ber Síuf be§ ^erfafferg ift. SJ^änner, bie

hnxá) i^ren ®eniu§ S^iu^m ertüorben í)ábtn, gro^e ^id^ter,

giängenbe ©efcfiid^tfc^reiber, tüerben immer, ober bo(i) in ben

meiften gaííen, öon benen beneibet, bie S5ergnügen unb befonbere

Untergattung barin finben, bie (Sd^riften dritter gu beurteilen,

o^ne ha^ fte jemafó eigene 5írbeiten an§> Sic^t gegeben.

^a§ ift nici)t ^u öertrunbern, f):)ra(i) ®on Cutjote; gibt e§

bod^ aud^ öiele ^í}eoíogen, bie für bie ^an^el niájt geeignet ftnb,

hingegen fe^r geeignet, um gu erfennen, tüa§> an ben ^rebigten

onberer ^u tuenig ober p öiei ift.

OTe§ ha§> ift rt(i)tig, (Señor ^on Quijote, berfe^te (Sar*

ra§co. 5iber xáj tüünfc^te, bie berartigen STabíer l^ätten me^r

^arm^er^igleit unb iDeniger ^ritif unb unterließen e§, \iá) an

jebeé @täub(i)en §u paiten, it)enn fte ber l^eHen (Sonne eine§

f(i)önen 3Serfe§ Übíe§ nac^reben tüoUen. ^enn tt)enn aliquando

bonus dormitat Homerus, fo mögen fte bebenfen, tote lange

er ioad^ getoefen, um 'oa§> £i(i)t feinen 2Serfe§ mit fo toenig

(Schatten al§> mögüi^ ber 2öeit §u bieten. Unb e§ fönnte

tool^i aud^ ber gaU fein, ha'^ toa§ ti)nen mtßfäEt, nur fíeine

SO^uttermaíe toaren, bie manchmal bem ©eftd^te, ha§> foíd^e l^at,

um fo größeren S^ieij öerlei^en. Unb fo fage id^ benn, ha^ e§

ba§> größte 3ßageftü(f ift, ein 33ud^ brucfen ^u íaffen, ha e§ über

alle Unmögiidf)feiten unmögUd^ ift, e§ fo §u fd^affen, ha^ e§ alle

Sefer befriebigt unb erfreut.

®a§ ^uáj, ha§> tjon mir l^anbeít, fprad^ ^on Quijote, muß

toenige befriebigt i)aben.

©an^ umgele^rt; benn ha stultorum Infinitus est numerus,

fo ift bie ßai)l berjenigen unenblid^ groß, benen bie befagte ®e=

fd^id^te gefallen i^at einige jeboi^ i)aben ha§> ®ebäd^tnt§ be§

^erfafferé ber (Sd^ti)äd^e ober ber bö§iidf)en ^bfidi)t befcf)uíbigt,

ha er gu ergäijten öergißt, toer ber (Spi^bube toar, ber (Sandi)o§
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(Sfeí ftal^í; benn ber iüirb bort uiájt genannt, unb man fann

nur an§> ber (Sr§aí)íung fc^íte^en, ha'i^ ber ©fei bem (Sandjo ge^

fto^Ien iüorben; unb gíetcí) barauf fe^en tütr t^n auf bem näm=

liefen ©fei reiten, o^ne ha'^ er erft toieber ^um 35orfd}ein ge==

fommen tüäre. 5iuc^ fagen bie Seute, ber ^erfaffer ^a6e §u

fagen öergeffen, itiag @anci}0 mit ben ^unbert ©oíbtaíern tat,

bie er in ber ©ierra äJ^orena in bem SJ^antelfacf fanb, unb e§

ftnb ber Sefer öiele, bie gerabe erfahren möchten, tva^ er bamit

anfing, ober tüop er fte bertoenbete; unb bie§ ift einer ber

toefentíicíiften fünfte, bie in bem S3uci)e feíjíen.

@anc§o antwortete: Sa), §err ©anfon, bin ie|t nic^t baju

aufgelegt, mi¿§ mit 3^^^^" ^^^^ (Sr^ä^Ien abzugeben; e§ ift mir

im SJ^agen gang
f(i)tt)ac§ geworben, unb tt)enn i¿^ biefem ßuftanb

nic^t mit ein paar ^á¡lud girnetüein abseife, fo tüerb' id) am

^nhi noc^ bran glauben muffen. Sc^ ^ctb' ben SBein im Gelier,

meine ^augel^re ertDartet mid^. (Sotüie ic^ mit bem (Sffen fertig

bin, fomme ic§ gurüd unb geb' (iuá) unb aEer ^eít Síeb' unb

^ínttüort auf jebe beliebige grage, fort)O^Í über ben ^eríuft be§

(Sfeíé aí§ über bie ^ertDenbung ber ^unbert ©oíbtaíer.

Unb o^ne eine ^nttüort abgutüarten no(^ fonft ein 3Sort gu

fagen, ging er nad^ §aufe. ^on Cuijote bat unb brängte ben

^a!falaureug , mit feinem ärmlidien ^ü^erma^í öorlieb §u

nel^men. tiefer nai)m bie (Siníabung an unb blieb ha, e§ tDurbe

§u ber OTtagSfoft nod) ein ^aar Xäubc^en zugegeben; e§ tDurbe

t)om D^iittertum gefproc^en, ©arranco fügte fic^ in bie ßiebi)aberei

feinen 3Sirt§; fie hielten ii)r 5Diittag§idjiäfd)en, ©an^o !e^rte

gurüd, unb ha§> Vorige ©efpräd) tDurbe tüieber aufgenommen.
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worin Bañero Pan^a btm BafFalaurcues auf feine Sweifel unb

fragen ííusfunft erteilt, benebjl anbcren Begebniffen, fo wiffens^

unb erzählenswert ftnb.

(Sanájo ^anga fe^rte ^um ^auje ^on Outjoteg unb ^u

bem vorigen ©ef^iräd) gurüá unb ffirai^: SSie ber §err ©an^

fon gejagt ^at, tpünid^te man §u tPtffen, t)on tnem unb tüte unb

tüann ber (Sfeí mir gefto^íen tüorben. 3^^^ ^ínttüort hierauf

fag' id^: Sn ber namíicíien 9^ac^t, tno tt)tr auf ber gíud^t t)or

ber l^eiiigen S5erbrüberung un§ in bie ©ierra Tlox^na be-

gaben, na¿^ jenem mit ben ©aíeerenffíaoen beftanbenen 5Iben*=

teuer, ha^ un§ teuer gu fte^en fam, unb nac^ jenem anbern mit

bem Seic^nam, ben man gen (Segoöia führte, berbarg \xáj

mein §err unb láj in einem ^icfidjt, Wo tv'iv beibe, — mein

§err auf feine Sänge geíel^nt, unb ic^ auf meinem (SJraud^en

fi^enb, — gerfd^iagen unb abgemattet t)on ben erlebten (Streit^

i)änbein, un§ bem @c^íaf ergaben, aU ob tüir auf einem ^aíben

^u^enb 9JZatra|en lägen. S¿^ in^befonbere fcí)íief fo feft, ha^

irgenbeiner, mer e§ aud) getüefen fein mag, Gelegenheit fanb,

fid^ ^eran§uí(^íeid)en unb mir t)ier SínüJ^peí unter bie t)ier

(Seiten meinen @feí§fatteí§ gu
f¿Rieben, fo ha^ ic^ in ber

©d§tt)ebe barauf trie auf einem ©aul ft|en blieb unb er mir ben

©rauen unter bem Seibe toegmaufte, o^ne ha'^ iá) e§ merfte.

SDa§ ift 'wa§> Seid^te§ unb fein neuer SSorgang, fiel ^on
Quijote ein. ^enn ha§> nämlid^e gefc^ai) bem (Sa!ri}3ant, bem

bei ber 35eiagerung üon ^íbraffa ber berüd^tigte ^ieb ^runeE

mit bemfelben ^unftftüd ben (^aul gtoifd^en ben deinen toegfta^L

@§ trurbe SJ^orgen, fu^r @and)o fort, unb faum ^atte ic^

mic^ ein toenig geftredt, fo fieíen bie ^nüfifiei unter bem

(Sottei gufammen, unb id) tat einen fd)tüeren galt auf ben
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^oben. 3(í) \aí) miá) na(^ bemSfeí um unb fanb i^n nirgenbS;

granen traten mir in bie 5íugen, unb xá) er^ub ein foídje^

^íageíieb, ha^ ber ^erfaffer unferer (S^ef(í)id^te, tDenn er e§

nidöt xn§> ^uáj gefe|t í)at, ftá)er fein fann, ha^ er nie toaé ®ute§

l^ineingefelt ^at. 9^ad^ S5eríauf üon jo unb fo bieí ^agen, tüie

tt)ir mit ber gnäbigen ^rin^effin Sííifomifona be§ 3ßege§ ^ogen,

gert)aí)rte icí) ^^íoljíicí) meinen (Sjeí tnieber unb ja^, ha^ auf i^m

in 3i9eiiTíei^tra(í)t jener ®iné§ be gafamente ritt, jener ©|)i|*

bube unb (Sr§f(í)ur!e, ben mein §err unb i(^ t)on ber £ette

freigemaáit í)atten.

Mc^t barin liegt ber Srrtum, entgegnete ©anfón, fonbern

barin, ha^, eí)e ber ©feí lieber §um ^orf(í)ein gefommen, ber

^erfaffer jagt, ha'^ @an(í)o auf bem nümíid^en ©feí ein^erritt.

darauf, fagte ^and^o, fann xá) nxä)t§> anbereg fagen, aU
ha'^ ber ®ef(^id)tfc^reiber fi(í) geirrt l^at, ober ha^ eine 9^a¿^^

íáfftgfeit be§ ®ruáer§ bie ©d^uíb trägt.

©o ift e§ o^ne 3^^^f^í^ fpraá) @anfón; aber wa^ í)aU S^r

mit ben l^unbert ©olbtaíern getan?

Vertan ftnb fie, antwortete @anc^o. Sc§ í)ab^ fie in meinem

eigenen 9íu^en unb §u D^^u^ unb grommen öon grau unb

^inbern bertüenbet, unb fie ftnb fí^uíb baran, ba^ meine grau

bie SSege unb gaí)rten, bie xá) in ^ienften meinen §errn ®on

Cuijote getan, gebuíbig erträgt, ^enn 'wäre xá) naá) Ver-

lauf fo íanger 3^^^ ^^^^ ^^^^^ Pfennig unb o^ne ben (Sfeí

^eimge!e^rt, fo l^ätte id) gar ©cí)íimme§ gu ern:)arten gehabt.

SSiE nun einer nod^ me^r bon mir tpiffen, í)ier fteí)' ic^, ic^

bin bereit, einem jeben, feíbft bem ^önig, ÍRtht §u fte^en, unb

niemanb l^at ha^» 9íeá)t, ftc^ barein §u mengen, ob xá) tva§>

mitbrachte ober nickte mitbradjte, tt)a§ ausgab ober ni(í)t§ aué=

gab. ^enn foUten bie ^rügeí, bie xá) auf ben SReifen befam,

mir in (SJelb begal^ít toerben, unb toenn jeber §ieb ana) nur gu

t)ier Wlaxa\)íhí§ tariert toürbe, fo toar' e§ an nod^ einmaí ]^un=
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bert ©oíbtaíern xúájt genug, um mir ana) nur bte f)aífte gu

be^a^íen. Unb e§ greife jeber in feinen 33uien unb laffe ftd§

ni(i)t beigeiien, tnei^ für fc^toar^ unb fc^tüar^ für tr)et| au§=

gugeBen, benn am (Snbe ift jeberetner, tt)ie ®ott i^n gefcf)affen

l^at, unb oftmalen noá) t)ieí fd^íed^ter.

Sc^ tüiU baran beulen, fprad^ (Sarra^co, ha^ iá) ben S5er=

faffer ber @ef(i)ic§te, tüenn er fíe nod^mafö brucfen lä^t, barauf

aufmerffam mad§e, nic^t gu öergeffen, tva§> ber macfere ©and^o

gefagt í)at ^aburc^ tüirb fíe ein gut @tücf mel^r an SBert ge-

iDÍnnen, aí§ fíe je^t í)at

ginbet fía) fonft noáj ít)a§ in bem ^ud^e gu uerbeffern,

§err ^affaíaureu§? fragte ^on Quijote.

®etDÍ^ tDÍrb \iá) nod) tt)a§ fínben, antwortete jener; allein

e§ tüirb tüo^í ni(í)t§ t)on foíc^er 3Stc^tigfeit fein toie bte er=

tüä^nten ©teilen.

DB ber 35erfäffer, bemerfíe ^on Quijote, tüo^í einen gtoeiten

Xeií üerfprid^t?

greiíic^ oerfpriáit er ií)n, antwortete ©anfón; allein er

fagt, er í)ábe nod^ nid^t l^erau^gebrad^t unb tüiffe e§ nod^ má)t,

tn toeffen §änben ha§> '^ná) tft, unb fo fteíjen Wir im ß^^^f^^f

ob e§ ^erau§fommen Wirb ober nid^t. Unb fowo^l au§ biefem

(SJrunbe aí§ aud^ be^^alb. Weil einige fagen: „bie ^Weiten Xeiíe

taugen feiten etWa§", unb anbere: „e§ ift f(^on genug t)on ^on

Ouijoteg ©efd^id^ten gefd^rieben", öermutet man, e§ werbe

überhaupt ein ^Weiter Xeil nid^t fommen; wiewo^í anbere,

bie me^r auf bem 5íítar be§ ^eiteren Sot)ié al§> be§ finfteren

(Saturn opfern, bagegen meinen: 9^ur immer mit nodE) mel^r

ñonquijoterien i)erbei! ^on Quijote foU nur immer aufgeinbe

auftürmen, unb (Sandio ^an§a foU |)íaubern, unb mag e§ fein,

Waé unb wie e§ fein mag. Wir ^aben unfere greube baran.

Unb xoa^ í)ai ber ^erfaffer t)or? fragte ^on Quijote.
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2Baé? entgegnete ©anfón; im 5íugenbít(í, too er bte ©e-

í(í)id^te auffinbet, ber er allerorten mit au^erorbentíiá)ftem

S5emüí)en nad^fjjürt, tüirb er fie auf ber ©teile in ^ruá geben,

tüo^u er me^r burd) ben 55orteií, ber i^m au§ ber §erau§gabe

ertt)ä(^ft, alé burd^ irgenbtt)eíd)e 2obe§er^ebung angetrieben tt)irb.

darauf fagte (Sancho: ®eíb unb ©eiüinn í:)at ber ^erfaffer

im ^uge? ^a träfe ein 3Bunber, iüenn i^m 'wa§> ^tá)te§> ge^

Ungen folíte. ®enn ha tüirb er nid§t§ tun aU ftcC) über^afpeln

unb l^ubein, tpie ein (Sc^neiber am ^orabenb be§ Dfterfefteg,

unb ^irbeiten, bie man in alier (Sile fertigt, tnerben nie mit ber

S5oE!ommen^eit gu (Snbe geführt, bie fie erforbern. ^er §err

SJ^aure, ober it)a§ er fonft ift, foU ft(^ ja xeá)t genau überlegen,

tt)a§ er tun tpitt. Sdj unb mein §err tüerben i^m fo öielen

Xröbelfram t)on abenteuern unb mannigfachen 53egebniffen

an bie §anb geben, ha'^ er imftanbe fein foll, nid)t nur ben

^iTjeiten Xeil, fonbern bereu l^unbert gu fd^reiben. ^er tüaáere

9}?enf¿^ toirb tool^l getDi^ beulen, ha'^ tuir ^ier auf ber ^ären^

l)aut liegen ; aber er foU un§ nur einmal auf ben Qai)n füllen,

ba tt)irb er fáion fe^en, ob einer tüadelt. Sc^ aber fage nur

bieg: Sßenn mein §err meinen '^at annähme, fo müßten tpir

fd^on brausen auf freiem gelbe ein^ergiel^en, um Unbilbcn

lieber gut 5U mad^en unb Unredit zurechtzubringen, tüie e§ ©itte

unb S3rauc^ ber brauen fa^renben 9iitter ift.

(Sandro l)atte nodlj nid^t auggerebet, ha brang i^nen 91ofi*

nante§ (SJetoie^er in bie D^ren. ®ie§ SSiel^ern na^m ^on
Cuijote für eine glüálii^e ^orbebeutung unb befcl)lo^ alébalb,

nad^ brei ober öier S^agen eine neue 5lu§fa]§rt ^u unternel^men.

(£r offenbarte fein ^orl^aben bem ^affalaureu§ unb hat il)n

um ^at, in tüeld^em Sanbftrid^ er feine ga^rten beginnen foüe.

tiefer anttrortete i^m, feine SJ^einung fei, er foüe nací) bem

^önigreid^ 5lragón, unb gtüar nad^ ßi^'^i^Ö^ä^ h^^^^^r ^0 in

tpenigen Xagen feftlid^e ^ampffpiele ^nx geier beg (Sanft*
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Georgen í'^^ageé [tattfínben foEíen, unb bei benfelben !önne er

ÍRuí)m getDÍnnen öor aííen aragonífáien 9fíittern, tr)a§ fo bteí
|

l^ei^en tt)ürbe aí§ bor aEen Síittern auf (Srben. @r t)rte§ feinen

@ntf(í)íu^ aí§> ^öd^ft e^renboE unb mannhaft, n^arnte i^n aber,

er möge, inenn er ftc^ anfd^iáe, ©efa^ren ^u Befielen, me^r auf

feiner §ut fein, ba fein Seben nic^t i^m angehöre, fonbern allen

jenen, bie feiner bebürften, um öon i^m bei i^ren 33ebrängniffen

in @(i)u^ unb @cf)irm genommen gu tüerben.

^a§> gerabe öerlrünfc^e iá), §err (Sanfón, fiel ^ier ©audio

ein, ha^ mein §err auf ^unbert SJ^änner in SBaffen fo iogftürgt

tüie ein gefrä^ige§ Süngeí(í)en auf ein ^aíb ^u|enb SJ^ar^ipan^

püp|3á)en. ©acferíot, $err ©affaíaur ! ja, e§ gibt Reiten brauf

íoéguftür^en unb QexUn gurüd^utoeiáien, unb e§ barf nid^t

immer l^ei^en: (Santiago unb (S^janien brauf ío§! pmaí iá)

l^abe fagen §ören, unb id^ gíaube bou meinem §errn feíbft,

toenn mi(^ mein @ebäc§tni§ nic|t täufd^t, ha^ ^toifc^en ben

beiben äu^erften (5)egenfä^en, namíidí) bem geigíing unb bem

toElü^nen SBag^aíé, bie XaJ^ferfeit bie redete Wxüt ift. Unb

tüenn bem fo ift, fo tüiCi id^ nid£)t, ba^ er ol^ne ©runb fliegen

foU, aber auáj ni^t, ha'^ er gum Eingriff ftürgt, toenn bie Über=

maá)t ein anbere§ 35er^aíten erforbert. ^or allem aber tue id§

meinem §errn ^u tniffen: tüenn er midi) mitnehmen tüiH, fo

toirb e§ nur unter bem 33ebing gefd^e^en, ha'^ er allein aííe§

au§5ufed§ten i)at, unb ba^ id^ ^u toeiter nid^t§ gehalten bin aU

für feine ^erfon §u forgen, fomit nämiid^ i^n fauber §u galten

unb §u t)er)3fiegen, benn barin WiU iáj getüi^ ha§> SJ^enfdien^

mögiid^e tun. SSenn aber einer glaubt, iáj foHte je §anb an§>

©d^mert legen, unb toäre e§ aud^ gegen räuberifdi)e 35auern!eríe

mit 5íít unb (Sifen^ut, ber glaubt, tüa§ er ebenfogut nidCjt

§u glauben braui^te. '^áj, §err ©anfón, ben!e gar nii^t baran,

Sfiul^m gu eritierben al§ ein großer §elb, fonbern al§ ber befte unb

getreufie @d^ilbfna|)|)e, ber jemals in faljrenben 9iitter§ ^ienften
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getoefen, unb tvmn mein §err ^on Quijote, in 5ínerfennung

meiner bieten unb treuen ^ienfte, mir eine beliebige Snjul bon

ben bieien {(^enfen tüiH, bie, tüie er jagt, brausen in ber 2öeit

5U finben finb, fo tDerbe ic^ felbige aí§ gro^e @nabe annehmen.

Unb tüenn er fie mir nic^t Jemenit— nun gut, id) bin einmal auf

ber SSelt, unb e§ foH ber SJ^enfá) fid) nic^t auf ben 3J?enf(i)en

beriaffen, fonbern auf ®ott, unb au^erbem tüirb mein ^rot,

trenn nid^t mit ©tatt^alterei gemurrt, mir ebenfogut unb biet-

leicht noc^ beffer fc^meden, afö trenn xá) ©tattí)aíter träre. Unb

fann iá) ettva triffen, ob ber SEeufeí má)t fá)on baran ift, mir

bei bem ©tattl^aítern ein ^ein gu fteHen, ha^ iá) ftraud)íe unb

faííe unb mir bie ^^aaen^ä^ne einfd^íage? 'äU (Sanájo bin xá)

geboren, aU (Banano triG xá) fterben. Sßenn aber hu aUebem,

fo gan^ im ©uten unb im ©tiEen, o^ne öiel ^emü^en unb oi)ne

öieie gäi)riic^!eit, ber ^immel mir irgenbtro eine Snfuí ober

tra§ anbreé ber 5írt befdieren troHte, fo bin i¿^ nxá)t fo bumm
e§ ab^uie^nen; benn e§ ^ei^t ebenfalls im ©prid^trort:

©(^enft bir einer bie ^uí),

(So tauf mit bem (Stria ^er§u,

Unb fommt bog ©íüá gegangen,

@o joUft bn e§ bir etnfangen.

S^r, greunb 'Banano, üerfe^te (Sarra§co, l^abt trie ein ^ro*

feffor gefproc^en; aber tro^ aííebem baut auf ©Ott unb auf

(Señor ®on Quijote, ber ^uá) ein ^önigrei(i^, unb nid^t bío§

eine SnfuI fc^enfen trirb.

3u t)iei ift gan^ baéfeíbe trie ^u trenig, ertriberte (Sandijo.

Sebod^ fann ic^ bem §errn (Sarraéco fagen, ha'^, trenn mein

§err mir ein ^önigreid^ fdi)enfen foEte, e§ nid^t in einen burd§*

löd^erten Bad geftetit trerben trürbe; benn id^ l^abe mir bin

^nU gefüllt unb mid^ gefunb genug gefunben, um ^önigreidi)e

5U regieren unb über Snfuín ben (Statthalter abzugeben. 5íud^

§ab' xá) ha§> fd^on früher meinem §errn be§ öftern gefagt.
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35eben!t aber, 8anc^o, fprac^ ©anfon: ein anbre§ 5ímt, ein

anbrer (Sinn; unb e§> tüäre ja möglich, it)enn 3^r einmal <Statt-

í)aíter feib, fo fennt Sf)t bie Tlnikx nic^t mel^r, bte (Sni^ ge-

boren.

^aé ift t)on jenen ßenten ^n öerftel^en, entgegnete (Sandro,

bie auf einem ©tro^bünbeí ^ur 3Beít ge!ommen finb, unb nic^t

öon foicf)en, bie ein )¡)aax ßoU ^át öom editen (S^riften auf ber

(Seele ft|en ^aben, tüie ic^. 9^ein, fe^t ®ud^ hoá¡ nur mein

gangeg Söefen nä^er an, ob e§ berart ift, gegen irgenbtoen Un-

banf gu üben.

©Ott geb' e§, fprad^ ^on Quijote; e§ toirb ftd^ aííe§ fd§on

finben, toann bie (Statte aíterei fommt, unb eé bebünft miáj, iá)

fe^e fie mir fcfion gan^ nal^e tüinfen.

'^aá) biefen Sßorten trenbete er fid^ an ben ^affaíaureué

mit ber S3itte, tüenn er ein ^ici)ter fei, fo mü(i)te er i^m bie

@unft ertoeifen, i^m über ben 5lbfci)ieb, ben er üon feiner (Ge-

bieterin X)uicinea bei STobofo 5U nehmen gebenfe, einige 33erfe

gu biegten unb möchte barauf bebai^t fein, an ben Einfang

einer jeben Qtik einen 33uc^ftaben au§ ii)rem Dramen gu fe^en,

fo ba^ S^ííe^t, toenn man bie ^uc^ftaben aneinanber rei^e, ber

D^ame Dulcinea bei STobofo p lefen fei.

^er ^affaiaureu§ antwortete: obfáion er niáit gu ben be=

rüi)mten ®i(i)tern gehöre, bie e§ in (S|)anien gebe, beren, toie

bie Seute fagen, nur brei unb ein falber an ber ßci^I feien, fo

tüürbe er bod^ fiá)er nii^t unteríaffen, bie D^ieimgeiien in ber

getoünfd^ten Vergärt nieber^ufd^reiben. Snbeffen finbe er eine

gro^e @(i)tr)ierig!eit, fie fo abgufaffen, toeii bie S5ud^ftaben, bie

ben Dramen bilben, fiebge^n an ber Qaí)í feien, unb toenn er

faítiíianifdí)e (Stro})^en gu je tiier Werfen f
¿^reiben trollte, fo

toürbe ein ^uc^ftabe gu üieí fein, unb fc^riebe er (Strofj^en §u

je fünf 35erfen, bie man ^écimaé ober ^ebonbiIIa§ nennt, fo

ioären eé brei ^u(i)ftaben ^u Wenig. 5íber beffenungeací)tet
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tnofíe er ficf) aííe Tlní^t geBen, um einen 35ucí}ftaben fo gut ínie

mogíid} ^mifáien ble anbern ein^ufdíiieBen, \o ha^ ber 9^ame

Dulcinea beí Xobofo bennoc^ in bie Dier faftiíianifc^en ^ter=

geiíer ginge.

5íuf atíe gäHe mufe e§ fo geí(^eí)en, florad) *;5)on Ornjote;

benn trenn ber D^ame nic^t fíar unb unberfennbar bafteí)t, jo

tüirb fein grauen^immer baran glauben, ba^ bie S3erfe für fie

geschrieben tüurben.

@ie liefen e§ babei betoenben unb famen überein, ba^ bie

5íu§fa]^rt in adjt ^agen ftattfinben foííe. ^on Cuijote í(í)arfte

bem 53a!faíaureu§ ein, [te geíjeimgu^aíten, befonberé t)or bem

Pfarrer unb 9[)?ei[íer 9^i!oía§ unb feiner 9^i(í)te unb ber §au§-

^aíterin, bamit fie feinem rü^míid^en unb mannhaften @nt^

fá)íu^ feine §inbernifíe bereiteten, ©arranco öerffirac^ alle§,

na^m hiermit 5íbf(^ieb unb forberte ^on Quijote auf, i^m,

tt)enn er @eíegenl§eit finbe, t)on aU feinen guten ober f(í)íimmen

(Sríebniffen D^adjric^t p geben, hiermit fagten fie einanber

SebetDof)í, unb @an(í)o ging f)eim, um ha§> für feine D^eife @r=

forberíidie ^erguricfiten.

Sünftee Bapítcl

Von bctr tJccfiänbtgen unb fuv^wciliQtn Swicfprac^
, fo jwífc^cn

Sancho Pan^a unb feinem VDeib Cecefa Pan^a gcfc^e^en, benebfi

anbern Vorgängen, fo eines feligen <5ebäc|>tnif[es wütrbig ftnb.

3nbem ber Überfe^er biefer @efcf)id}te an bie Díieberfd^rift

biefeg fünften ^apiteíé fommt, fagt er, er í)alk e§ für unter-

gefGroben, tneií ^aná)o ^anga in bemfeíben in einer gan^

anbern 5írt f^Jrid^t, aU man t)on feinem befd)ränften @eift er-

tüarten burfte, unb fo fc^arfftnnige ®inge fagt, ha^ er beren

^enntnié unmogíid) bei ©andjo annehmen fönne. Snbeffen
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ttioUte er, um feiner ^fííc[)t §u genügen, e§ boc^ nid^t unüber^

fegt iaffen unb fö^rt ba^er foígenberma^en fort:

©anc^o tarn fo tt)oí)ígemut unb öergnügt nad) §aufe, ha^

feiner grau fein öergnügteg SBefen fd^on auf S3üd^fenfc^u^tr)ette

auffiel unb fte ^u ber grage öeranla^te: SBa^ bringft \)n, lieber

@anc^o, ha^ bu fo bergnügt Bift?

darauf anttüortete er: Sieben 3Set5, toenn ®ott e§ fo iroHte,

fo tüürbe id) miáj freuen nid^t fo i)eiter ^u fein, tüte mein 5íu§^

feilen ^etgt.

sodann, xá) öerfte^' (Sud§ nid^t, entgegnete ^erefa, unb tt)et§

nidjt, tt)a§ 3i)r bamit meint, ha^ S^r (Sud^ freuen toürbet, tüenn

©Ott e§ fo tüolite, nidjt Reiter gu fein. ®enn bin idf) aud§ ein

bummeé ^ing, fo fenne id^ bodj feinen, ber Vergnügen baran

i)aben fönnte, ha^ er feinen i)at.

'Biei), Xerefa, id^ bin bergnügt, tüeii idC) ben (Sntfd^Iu^ ge=

fafet Ijaht, lüieber in ben ^ienft meinen alten §errn ^on Cui^

jote 5U treten, meíd^er gum brittenmal auf bie @udi)e nad^

5ibenteuern i)inau§ toiíí, unb id^ mill abermaíé mit i^m ^inau§,

benn fo er^eifc^t e§ meine bebrängte Sage fotnie bie §offnung,

bie mic^ Reiter ftimmt, ob id^ oieüeid^t nod^ einmal l^unbert

©oíbtaíer mie bie bereite auggegebenen finben fann. 3Siemoí)í e§

mid^ traurig mad^t, ha^ xá) mid^ bon bir unb meinen ^inbern

trennen foíí. llnb tnenn e§ ©Ott gefiele, mir mein @tücfd§en

93rot §u geben, ol^ne 'oa^ xá¡ nötig l^ätte, an§> bem §aufe gu

ge^en unb mir bie güf^e na^ gu mad^en unb mic^ über (Btod

unb (Stein unb auf tougtuegen ^erum5ufd)íe}))Den, — unb ha^

fönnte id} öon ©ott fe^r too^ífeií ^aben, meií er e§ nur §u

toollen brandete, — bann l^ätte, ha§> ift bod^ fíar, meine grö^-

iid[)!eit ireit mel^r 33eftanb unb einen gan§ anbern SBert, benn

je^t ift fie t)ermifdí)t mit ber iöetrübni^, bidi) öertaffen ^u muffen.

Unb barum ^ab' ic^ mit 'íRed)t gefagt, id^ mürbe mid^ freuen,

toenn ©Ott tüoííte, ha'^ id) nxá)t öergnügt märe.

m 4
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9íun fe^t, ®an(í)o, berfe^te Xerefa, feit 3^r (Suá) gum ®íieb

etne§ fal^renben 9íitter§ gemai^t í:)ábt, fprec^t S^r auf eine jo

l)erBíümte Wankx, bafs (Sucf) feiner berfteíjt.

(Sé ift fc^on o,^nng^, wenn micf) ©ott berfte^t, 3Seib, ent*

gegnete ©ancí)o: er tff§, ber aííe§ t)erfteí)t. Saffen tüir'é babei

bleiben, unb mer!t (Suá), Siebe, ba^ e§> ©ud) obliegt, bie näi^ften

brei ^age ben ©rauen tno^í §u l^fíegen, bergeftaít ba^ er int"

ftanbe ift anf§ SSaffenlnerf §u gießen. S5erbo)3)3eít ií)m fein

tägiic^ gutter, feíjt nací) bem Mattel nnb bem übrigen (S)eíd)irr,

benn inir ge^en nidjt auf bie ^oáigeit, fonbern auf bie Díeife

bur¿^ bie 3Seít unb ^aben Hor, mit SRiefen, mit ^rac^en unb

Ungetümen un§ ^erumgufd^íagen unb 3^fc^en unb Grüßen,

§euíen unb S3eífern ^u ^ören; unb boc^ märe áik§> ha§> nur

^onfeft unb Qucferfanbeí, menn mir nic^t mit g)angüefen unb

lier^auberten 9J^oí}ren ^u tun befämen.

3c^ glaube moí)í, Wann, öerfei^te ^erefa, ha'^ bie faí)renben

5ína)3í)en i^r53rot nidjt umfonft effen; unb i(í^ miíí ba^er unfern

§errgott beftänbig anfielen, ha^ er @uc^ halb l)on foíc^em Übeí

eríoft.

Sd§ fage (Sud), SSeib, entgegnete (Sandjo, inenn xáj nidjt

bockte, beüor oieí Qái í)inge^t, (Btattí)alkx einer Snfuí ju

merben, fo möd)te ic^ lieber ^ier auf ber @tette maufetot ^in=

faííen.

D niáji bod), lieber Wann, öerfe^te Xerefa; ®ott íaffe ber

§enne if)r Seben, menn fie au¿^ ben ^i|3§ í)at 33íeibt S^r nur

l^übfd) am Seben, unb alie (Statt^aítereien auf bem ©rbboben

mag ber Xeufeí f)oíen. D^ne ¡Statt^aíterei feib Sí)t an§> DJ^utter*

íeib gefommen, o^ne ©tatt^aíterei í)aU S^r bi§ je^t gelebt, unb

o^ne @tattí)aíterei merbet Sí)x: ^u (S)rabe gelten ober getragen

merben, menn e§ ®ott gefällt. ©oíd)er Seute gibfé genug in

ber SSeít, bie ol^ne @tattí)aíterei íeben, unb fie finb nic^tSbefto^

minber am Seben unb gaf)íen unter ben anbern mit. junger



^aná)o^ Uníerl^aítung mit feiner i^xau 51

ift bie Befte SSür^e auf ber 3Seít, unb Itienn biefe SSür^e bem

firmen nid^t fe^ít, \o fd^mecít i^m immer fein (Sffen. 5íber feíit

nur, ©and^o, menú S^r im gíüdíicí)en gaííe boa) §u einer

(Statt^aíterfd^aft fommen foíítet, fo Derge^t mid) unb (Sure

^inber nic^t; bebenft, ba^ Sííein==@anc^o fd^on Doííe fünfgefin
'

3a^re aít ift, unb ha gehört e§ ftdE), ba^ er in bie <S(í)uíe ge^t,

tpenn namítd^ fein D^eim, ber getftíidje §err, i^n für bie ^trdje
|

beftimmen toiíl. ®enft ferner baran, ha^ (Sure %oá)Ux Wlaxi^

fand^a ana) má)t brau fterben tnirb, inenn n)ir fíe Verheiraten.

®enn fie íá^t fc^on burd^bíiden, ha^ fíe fia) ebenfofe^r einen
i,

SD^ann tüünfc^t tüie i^r eine ©tatt^aíterei, unb ^uíe|t unb am

@nbe giít'é hoá) für ein 9D?äbd^en: kffer ein (Seemann mit
1

junger unb 9?ot aU ein ßiebi)aber mit Q^^erbrot. "

^Sa^rlic^, entgegnete @andjo, tüenn mir ^ott fo \va§> trie

eine (Stattí)aíterei befeuert, bann, íiebe§ SSeib, tcerbe \á¡ Wlaxu

iand)a fo öorne^m verheiraten, ha^ feiner an fíe ^eraufreidjt

ai§ tt)er fíe mit (S^näbige grau anrebet.

9^ein, nid^t fo, entgegnete "Serefa; Verheiratet fíe mit i^re^-

gleichen, ha§> ift ba§ 3fiic^tigfte. ^enn irenn Si)t fíe an§> i^ren

|)o(§fd)u^en ne^mt unb in §afenfd^u^e ftedt unb ou§ i^rem

grauen ^ard^entütteí in einen ^uffrod mit Überfíeib Von ©eibe

unb aué einem SOiaried^en mit ^u ^u einer ^oña ©ounbfo

unb (Suer ©naben mad^t, fo tvei^ fi(^ ha§ SJÍobeí nid^t barein==

gufinben unb tüirb bei jebem (Schritt in taufenb geí)íer Verfallen

unb ben groben gaben i^reé fdjíed^ten, berbén @toffe§ ¡eben

5íugenbíid merfen íaffen.

@dí)V:)eig ftilí, alberne S^örin, fprad^ (Sandro, ^ie gan^e

^aáje befteí)t in nid^t§ n)eiter, al§> ha^ fíe fid) gtvei, brei Sa^re

brau gemö^nt, unb nadí)í)er mirb i^r ha§> ^errfd^aftíidje Söefen

unb ha§> S5orne^mtun hjie angegoffen fi^en. Sßenn aber ana)

má)t, tüa§> liegt baran? Söenn fíe nur gnäbige grau tvirb, bann

mag'g ge^en trie e§ tviE.

4*
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9^eí)mt (Suer Wa^ tiad) (Surem ©taube, (Sanci)o, entgegnete

STerefa. 53ege^ret nidjt §öi)er l^inauf unb benft an ben ^\)x\iá)

ber ha \aQt: ^ommt beine§ ^aá)hax§> (So^n, fo fc^neu^ i^m bie

S^afe unb nimm i^n in§ §au§ auf. ©etüi^, e§ tt)är' ipag @cf)ö=

ue§, unfre '^axxa mit einem Summe! öon einem trafen ober

Siitter gu tieriieiroten, ber, Ujenn'g i^m einfällt, i^r auf§ ärgfte

mitf):)ieit unb fie eine 33äuerin nennt unb fie ein ^inb öom

5táer!nec^t unb öon ber gíad^égu^^ferin fdjimpft. 9^ie, foíang'

ic^ leBe, sodann! Satt)oí)í, §u fo tr)a§ i)ab' ic^ meine Xodjter er=

§ogen! ©d^afft S^r nur ®eíb in§ §au§, ©and^o, unb für ii)re

3Seri)eiratung ía^t mic^ forgen. ^a ift ber So)3e "^^od^o, ber

(Süiju üon Suan Xo(^o, ein ftämmiger, gefunber 33urf(i), unb

ben fennen tnir, unb id) tt)ei^, ba'^ er ein 5tuge auf ha§> 93iäbel

l^at, unb bei bem, ber unferégíeidjen ift, tvixh fie í§> aí§ grau

gut ^aben, unb ben l^aben tüir immer unter klugen, unb ha

fönnen iuir gufammen Bleiben, (Sltern unb ^inber, @nfeí unb

(Sc^tüiegerfö^ne unb Xödjter, unb ®otte§ griebe unb @egen

iüirb mit un§ fein. D^ein, ha'^ S^r mir fie je^t nid^t Verheiratet

bort am §ofe unb im großen, lueiten §errfd^aft§^aufe, too

bie Seute fie nid^t t)erftei)en unb fte \iá) feíber nid)t me^r

öerfteiit.

^omm mal ^er, bu bumme§ SEier, bu Xeufeíétoeib! ff)rad^

@andjo bagegen. 2öarum miEft bu, o^ne tüie unb lt)arum gu

loiffen, mid) je^t baran ^inbern, meine ^od^ter mit jemanb gu

Verheiraten, ber mir (Snfel fd^enft, bie man (Suer ©naben i)ei^t?

©iei), Xerefa, Von je^er i)aW id) ba§ Von meinen Voreltern

geijört: 3Ser ha^ ©lud fid^ nid^t gu nutje madi)t, irenn e§ ju

i^m fommt, ber barf fidj nid^t befíagen, ge^t e§ an i^m Vor=

über. (S§ tt)äre nid^t Vernünftig, tvenn Wix je^t, "wo e§ an

unfre Xüre |)odi)t, fte Vor i^m 5ufdf)íief?en lüotíten. ßaffen mir

un§ von bem günftigen SSinb Vorantreiben, ber uñé je^t in

bie (Segel bläft.
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(SBegen btefer 5íu§brucf§tüei}e, fotriie tuegen ber Minderungen,

bte @Qnci)o rt)etter unten nodj vorbringt, jagt ber Überfe^er

biefer ©efdjtc^te, er Ijoite ha§> gegenwärtige ^apiteí für unter-

gefc^oSen.)

^u meinft aífo nic^t, bumme§ ^ing, fu^r (Banájo fort, ha^

e§ gef(i)eit ift, iuenn id) mit meinem ganzen SeiBe in eine ein-

trägiidje ©tatt^alterei íjineinf(^íü)^fe, bte un§ au§ bem ^red

gte^t, unb menn td) Waxi\aná)a mit toem iá) tviU öerl^eirate,

unb bu fie^ft bann, tute bte Seute btd) %oña "Mereja nennen,

unb bu fi^eft in ber ^trc^e auf einem '3^ef))iid} üon SSoEe unb

(Setbe, auf ^olftern unb feinem ^efa|, ^um ärger unb SSer-

bru^ ben abligen SSeibern im Drt? D nein. Bleibt nur immer

^übfd) im nämiid)en ©taub unb 3Sefen, o^ne §u= ober abgu-

nehmen, \vk ein geftidteé S3iíb auf einem 5í)íe^gelt)anb! Míber

barüber tt)oííen mir nidjt meiter reben; ^íein^ (Sancha foU eine

©räfin merben, unb trenn bu mir nod} fouieí tiorpiap^^erft.

@ei}t 3i)r nun, tt)a§ S^r ha aUi§> fagt, 9}?ann? entgegnete

"ilerefa. ®ut, bei aliebem fürd^te iáj, ber ©rafenftanb meiner

S^oc^ter tDirb i^r Ungíüd trerben. %nt, \üa§> (Sud^ gelüftet, ob

S^r nun eine ^er^ogin ober eine ^ringefftn au§ ii)r maci^t;

aber id) mu^ (i:ná) fagen, e§ gefc^ie^t nie mit meinem SBiUen

unb nie mit meiner (Sintuiliigung. ^on je^er, íieber greunb,

l^ab' ic^ e§ mit ber @íeid)^eit gehalten, unb idj mag feine ®ro^^

tuerei, tuo nid}t ber geringfte ®runb bagu ha ift. ^en Dramen

Xerefa fjab' id) bei ber Xaufe befommen, einen reinen, fd^íic^ten

S^amen, o^ne Mínpngfeí, o^ne ^efa^ ober ^ergierung mit ^on
ober ^ofta. Sagcajo ^at mein ^ater ge^ei^en, unb iáj, treil

iá) ®ure grau bin, iDerbe 'Xerefa ^anga ge^ei^en, tüiemo^í id)

t)on ífitá)t§> tüegen Xerefa (Sa^cajo f)ei^en foííte; aber: mo^in

®efe^e§ 3ßiEe gei)t, ba^in tüirb ber ^önig gebre^t. Unb mit

feibigem Dramen bin iá) gufrieben, o^ne ha^ man mir ein ^on
obenbrauf fe^t, ba§> mir eine fo fd)lt)ere Saft tuäre, ha^ id)'é nid^t
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tragen fönnte. Unb xáj ídíU ben Seuten feinen 5Ma^ §ur üHen

D^aáirebe geben, ttjenn fte micf) einmal nac^ ©rafenmobe ober

ftattíiaíteríic^ ^erau§gef)u|t fe^en follten. ^enn ha tüerben fie

gíeid^ jagen: @e^t mal, toie bie ©cfitoeinetreiberin iiod^nafig ein*

i)erfteigt! ®e[tern fonnte fie e§ nic^t fatt friegen, i^ren gaben

Sßerg t)om Síoáen §u ^ie^en, nnb tüenn fie gnr SO^effe ging, l^atte

fie über htn ^opf einen S^p\d t)om bittet gefc^Iagen anftatt

(Sd§ieier§; unb ^eute giei)t fie íjerum mit einem ^uffroá mit

^uienf(:)angen unb ©ro^tuerei, ái§> ob trir nii^t tpü^ten, tüer fie

ift. (Sr^äit mir nur ®ott meine fieben ober fünf @inne ober

foDiel iá) (Sinne ^abe, fo gebenf i(i) tüal^ríic^ leine ®eíegení)ett

5u geben, ba^ id) in eine fotdje ^íemme gerate. S^r, lieber

greunb, ge^t unb fc^afft ^ná) eine (Statthalterei ober Snfulei

unb tut gro^ nacf) (Surem S3eíieben; aber meine Xod^ter unb

id^, bei meiner 3}^utter (SeeP unb (Seíig!eit, tpir ge^en feinen

(Sd^ritt au§ unfrem ^orfe l^eraug.

unb:

©in Sßeib, ha§ mit @i)ren miö befteíjn,

í&xiá)i bog S3ein, um ni(i)t aug bem §aug §u ge^n;

(Sin SiJiägbietn rein im @i)renfran§

®ei)t lieber jur Slrbeit aU §um 2;anä.

3ief)t S^r benn mit (Surem ®on Quijote l^inau§ auf 5iben^

teuer, unb i)ungern tnir abenb§, fo ift'g nid§t teuer, unb ®ott

toirb'S beffern, toenn tnir rebíic^en pergeñé finb. Unb id) tüei^

toafir^aftig nid^t, tüer t^m ben ^on üorgefe^t i)at, ben bod^ feine

(Litern unb ©ro^eítern má)t gehabt ^aben.

3e|t mu^ idj aber fagen, tierfe^te (Sandro, bu l^aft ben

Xeufei im Seib. ©Ott fei bir gnäbig, 3Beib, irie bieíeríei ®inge

^aft bu ^ufammengetüürfeit, bie niájt §anb nod^ gu^ fjaben!

Sßa§ i)at ber Sagcajo, bie 33ufennabeín, bie (S^^ric^tnörter unb

bie ©ro^tuerei mit bem 5U tun, tva§> \á) fage? ^omm maí ^er,
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bu t)errü(fte§ ^ing, bu unberftänbig SSeiB (benu fo barf iá)

hiá) IPD^Í ^ei^eu, t^etí bu metue Äußerungen n\á)t öerfte^ft

unb Uor beinem ©íücf fliegen tütííft). SSenn ic^ gejagt ^ätte,

meine Xodjter foEe ftc^ Don einem ^urm J^erabftürgen ober

brausen in ber SBeít herumlaufen tt)ie bie Snfanttn ^oña

Urraca tun tdoUte, bann i)ätk\t bu reci)t, meinen Steigungen

nid^t entgegengufommen. SSenn ic^ bir aber fo tüte man bie

§anb umbre^t, unb fo gef(í)tDÍnb tt)ie bu ein ^luge auf- unb

^umadjft, i^r ein ^on unb @uer Knaben auf bie 9fiip|3en tnerfe

unb fie bir üom ©tro^faá fortnehme unb fe^te fíe bir unter

einen X^ron^immeí unb auf einen §errenftu^í in ber ^trc^e,

auf einen §oc^ft|, barauf Hegen mei)r Riffen mit SJ^aroquin

üBergogen, me^r aU üorbem un§ 9ieiter an§> 50^aroffo üBer=

^ogen: toarum follft bu aíébann niájt eintx»iíligen unb tDoEen,

mag iá) miU?

Söißt 3i}r, marum, 3J?ann? antmortete Xerefa; meií ha^^

(S)3ri(i)mort fagt: SSer bir ma§ f(i)enft, geigt, boß bir ma§ feí)ít.

S5on bem Firmen menbet jeber bie fingen in aller (Siíe ah, auf

bemSfieid^en läßt er fie lange i)aften; unb menn foící) ein reicher

9J?ann eine S^itíang ein armer gemefen, ha fommt bie üBíe

^Rad^rebe unb ha§> Säftern, unb mag ärger: bie Säfterer íaffen

ntd^t me^r öom Säftern ab, unb bereu gibt eg auf allen ©äffen

l^aufenmeife mie 33ienenfd^märme.

®ib aá)t, Xerefa, entgegnete «Sandro, unb i)öre, ttiag iá) bir

je^t fagen miE; Dieileic^t ^aft bu'g all beiner ßebtage nic^t ge=

^ört; unb je^t rebe iá) niájt au§ mir, benn aEeg, ma§ ic^ birgu

jagen gebeníe, finb ^pxná)^ beg ^aterg l)om ^rebigerorben,

ber im tierfíoffenen Sa^r in unferm ^orf bie gaftenprebigten

l^ielt. ®er i)at gefagt, menn ic^ mi(^ xeá)t entfinne, ha'^ alle

^inge, bie unfer 5íuge in ber (Sjegenmart erfc^aut, meit beffer

unb mit gemaítigerer Síraft fic^ in unfrem ©ebäc^tnig barfteííen,

^aften unb öerbieiben aU ha^» Vergangene.
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(2öa§ (Sancho ^ier aííeé fagt, ift bie gtneite ©teUe, um beren

ix)iEen ber Überfe^er biefeé Sía|3iteí für untergefc^oben í)aít,

it)eií e§ über ©an(í)o§ gaffungSfraft í)tnau§geí)t. (£r fuíjr

foígenberma^en fort:)

^aöon fommt e§ §er, ba|, tnenn tt)ir jemanb ftattíid^ an-

getan unb mit retejen Slíetbern gefdimüdtt fe^en, tntr ha^ ®e=

fü^í í)aben, aí§ ob er nn§ mit ©ertjaít bagu treibe unb nötigte,

iíjm (S^rerbietung p bezeigen, tro^bem ba^ unfer ©ebac^tnié

un§ im nämlichen 5íugenbíi(í irgenb ein niebrigeé SSerí)aítnié

tiorfteHt, in n)eí(í)em tüir feíbige ^erfon gefe^en l^aben. ^enn

ba biefe (Bá)maá), ob fie nun Don ^írmut ober oon nieberer

©eburt ^erfommt, fcí)on eine Vergangene ift, fo befielt fie nicí)t

meí)r, unb eé befte^t nur, \va§> Wxx aU ®egentx)artigeé feí)en.

Unb iDenn ber Wann, ben ha§> günftige ®efcí)icf au§ ben ro^en

Anfängen feiner 9^iebrig!eit ^erDorgog bié ^ur |)ö^e feinen

©íücfé (mit benfeíben ^Borten í)ai ha^) ber ^ater gefagt), rtienn

ber Tlann aífo ftc^ tno^ígefittet, freigebig unb ^ofíí^ gegen

jebermann benimmt unb fic^ in feine S^örgeieien mit benen

einiä^t, bie Don altera ^er abeíig finb, fo fannft bu ftdjer

giauben, Xerefa, e§ toirb fein einziger baran benfen, tt)a§

er getüefen, fonbern jeber e^rt in i^m, iüa^ er ift, aufgenommen

bie 9^eib^ämmei, t)or benen feinen 9J^enf(i)en gíücfíii^eg ®efd)i(í

fieser ift.

Scf) üerftel^' (Sud) nic^t, Wann, \pxaaj ^erefa f)ierauf. Xut,

nja§ S^r loollt, unb gerbrei^t mir nic^t meinen ^o))f mitSurem

langen Sieben unb ^ombaft; unb icenn S^r ^u (Surem ^or^

f)aben berfdjíoffen feib . .

.

(Sntfc^ioffen mu^t bu fagen, Sßeib, fiel (Sancho ein, unb

ni(^t Derfc^Ioffen.

gangt feine ^änbel mit mir an, Tlann, entgegnete Xerefa;

id) fpred)e tnie e§ ®ott gefäEt, unb íaffe mid) in feine SSeit*

iäufigfeiten ein. Unb ic^ fage, menn S^t babei bleibt unb tooHt
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burcí^aué eine ©tatt^alterei í)aben, \o neí)mt (Suten ©o^n

©anc^o mit, auf ba^ S^r i^n gíeid) je^t ba§ ©tattí}aítexn íe^rt,

benn e§ ift n:)o^ígetan, ba^ bie 5íinber t^reé ^ateré ©efdjäft

erBen unb eríernen.

Söenn tá) eine ©tatt^aíteret §aBe, jprad^ (Sandjo, fo totíl

id} gíeid^ mit ber ^oft nad) ií)m fd)iden unb bit ©eíb fd}iden,

baran lt)irb mir'g md)t ferien; benn e§ fe^ítja nie an Seuten, bie

ben Statthaltern ®eíb Borgen, iüenn fie fein§ ^aben. Unb gie^'

i^n fo an, ba^ er nic^t merlen íá^t, tva§> er ift, unb aU ha§>

auéfie^t, tva§> er toerben foíí.

@d^idt S^r nur ha§> ®eíb, t)eríe^te Xerefa, iá) WiU xí)n

fdjon angießen tüie ein ^ringdjen.

(Snbíic^ finb tpir benn einig barüBer, fprac^ ©and)o, ha^

unfre Xodjter eine ©räfin tüerben folí.

^enfeíben Xag, wo xá) fie aU ©räfin erbíide, entgegnete

STerefa, bin id) auc^ ftd^er, ha^ id) fie ^u ^xábe trage. 5íber

iá) fag' @uc^ nod) einmaí, tut, \va§> (£ud) gutbünft; benn biefe

S3ürbe ift ben SBeibern fc^on bei ber ©eburt aufgelegt, ba^

fie i^ren D^ännern geíjorc^en muffen, unb íüenn e§ aud) 5!ío^^

föpfe finb.

Unb hiermit fing fie fo ernftíic^ gu ineinen an, aí§ ob fie

Mein^@and)a fd^on tot unb begraben fä^e. @and)o fprad) ií)r

Xroft gu mit bem ^erfpred^en, tnenn er fie auc^ ^ur ©räfin

ma¿§e, fo tooííe er fíe fo fpät al§> mogíic^ bagu madjen. ^amit

enbete i^r ©efprüd^, unb ©anc^o fe^rte 5U ^on Duijote gurüd,

um 5ínftaíten ^ur 5(breife gu treffen.
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Von btn X>orfaUcn^cítcn 3tt>ifcí)cn ^on (D.uijotc unb feinet Hielte

unb Haushälterin; eins betr tDic^tigjlen :Eapitel in biefec ganzen

Sßäl^renb ©andíjo ^anga unb fein Sßeib Xerefa (Saécqo

btefeS ungereimte ©efjjräd^ miteinanber führten, toaren bte

9^i(i)te unb bte |)au§§äitertn ^on Quijote^ niájt mü^ig, ha fie

au§ taufenb ^ín^eidjen fc^íoffen, ha^ ií)x Dí)m unb §err pm
brittenmai baUongel^en unb ^um Berufe feiner fa^renben Df^itter-

fc^aft, bei ber er naá) i^rer SJ^einung fo übel gefahren, ^urüá-

fe^ren lüoííe. ©ie bemül^ten fic^ auf jebe mögüci)e 3Beife, il^n

Don einem fo unfeíigen ©ebanfen abzubringen; aber aííe§ ha^»

tvax bie (Stimme be§ ^rebiger§ in ber Sßüfte, alíe§ ^ie^ nur

faiteé (Sifen fd^mieben. ^effenungeai^tet fagte bie §aug§äiterin

gu i^m, unter öieien anbern ©rünben, bie fie mit i^m erörterte:

Sn Söa^rl^eit, Señor, tt)enn Si)r ©uc^ nic^t ru^ig auf ben

Steinen í)aíUt unb ftiíí im |)auie bleibt unb má)t bat)on ablaffet

burd^ ^erg unb Xaí §u fc^toeifen, mie eine Seele, bie im gege-

feuer ni(i)t 9íu^e finbet, unb auf^ufuc^en, \va§> bie 32Seít, toie ic^

^öre, 5ibenteuer §ei^t, toaé xd] aber 9^ot unb (Síenb í)ei^e, bann

mu^ iá) e§ mit Sammern unb Sci^reien ©Ott unb bem ^önig

fiagen, ha^ er 5íb^iífe bagegen fd^afft.

darauf entgegnete ^on Cuijote: §aué^aíterin, Wa§> ©Ott

auf beine klagen anttrorten tDirb, ba§ tüei^ iá) nid^t, unb ebenfo-

tüenig, tüa§> Seine 3}¿ajeftot anttoorten mag. Sa) tüei^ nur, tDenn

ic^ ber ^önig träre, fo toürbe xd) e§ woí)! bleiben iaffen, auf

eine foíc^e Unmaffe Don eingaben, toie man i^m tägiic^ über-

reid^t, einen S^efc^eib gu erteilen. X)enn unter ben SDÍül^íaíen, bie

ben Königen obliegen, ift eine ber größten, ba^ fie genötigt ftnb,

jebermann an^u^ören unb jebem ^Inttoort ^u erteilen, ^al^er
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m'óájk xá) má)t, ha'^ meine ^Ingeíegenl^eiten tl^m Saft unb Ärger

beretten folíten.

^ie §au§i)äitertn öerfe^te: ^Ba^tt un§, (Señor, gibt e§ am

§ofe (Seiner SJ^ajeftät nic^t Dritter unb (Sbeííeute?

©etüi^, anttüortete ^on Cuijote, unb biete; unb e§ i)at

feinen guten ©runb, ha^ foíctie am §ofe bor^anben ftnb, bem

l^o^en Btanh ber gürften ^ur 3ierbe unb ber fönigtictjen 9J?a=

jeftät 5ur ^er^erríi(í)ung.

Sßarum aífo, entgegnete fie, fönnte (Suer ©naben nidjt einer

t)on benen fein, bie in aEer S^iu^e i^rem §errn unb Siönig bienen

unb ht§>í)aíh am §ofe leben?

(Sie^, meine Siebe, antwortete ^on Duijote, nid^t alle Siitter

fönnen §of(eute fein, unb nid^t aUe §ofíeute fönnen ober folien

fa^renbe S^iitter fein. @§ mu^ t)on aller 5irt Seute in ber SSeít

geben, unb trietoo^í tüir in^gefamt 9iitter fein mögen, fo ift bod^

ein großer Unterfd^ieb gtüifdfjen ben einen l^ier unb hen anbern

bort, ^enn bie S^iitter t)om §of fpagieren, ol^ne i^re ©emäd^er

5u öeriaffen unb bie (Sd^melle be§ ^önigg^aufeg gu überfd^reiten,

auf einer Sanbfarte burd} bie gange SSeít, unb e§ foftet fie feinen

Pfennig, unb fte erbuíben babei nid^t §i^e nod^ ^aik, tüeber

junger nod^ ®urft. Sßir aber, bie nja^ren, bie fa^renben

Üiitter, tüxx burd^meffen in (Sonnengíut unb groft, in freier

Suft unb in allem Ungemai^ be§ SSetterg, bei Xag unb ÍRaájt,

§u gu^ unb 5u ^ferbe, bie tüeite @rbe mit unfern eignen gü^en.

Unb nid^t nur geinbe in ^íbbiíbungen fennen tvix, fonbern in

i^rer eignen 3Befen^eit, unb jeben ^íugenbíic^, wo e§ giít, unb

bei jeber Gelegenheit greifen trir fte an, o^ne un§ um Meinig=

feiten ober um bie ®efe|e beg ß^^^^^^^'^Pf^ h^ fümmern: ob ber

Gegner eine fürgere ober längere Sänge ober (Sd^tüertfíinge

fü^rt; ober er Díeíiquien ober ^ttva einen geheimen ßöii^ertrug

am Seibe üerbirgt; ob bie (Sonne gíeid; geteilt unb abgemeffen

tü^xhm foli ober nid^t, nebft anbern S3räud^en biefer 5irt, bie
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bei (Singeífcíml^fen 3Jíann gegen Wann iMid) finb, unb tt)eíd)e

bu nic^t fenn[t, aber \á). Unb ferner mu^t bu nodj tüiffen, ba^

ben ec[)ten, recaten fa^renben 9íitter, fo er aud) ein ^u^enb

^fíiefen erfä^e, bie mit iíjren §äu))tern bie 2ooí!en májt nur be==

rühren, fonbern überragen, unb bereu jebereiner ungel^eure

Stürme aí§> S5eine í)at, unb bereu 5írme SJ^aftbäumen öon großen

getuaítigen ©djiffen gíeic^fe^eu, unb jebe^ 5íuge U)ie ein dJlní)U

xah unb gíü^enber aU ein ©ía^ofen, benno(^ bieg alíe§ unter

feinen Umftänben in ©djreden je^en barf. ^ieímeí)r mu^ er

mit eblem Gebaren unb unt)er5agtem ^ergen fie angreifen unb

beftürmen, unb fofern möglid^, fie in einem furzen 5íugenbíid

befiegen unb banieberfdjíagen, trenn fie fogar mit ben ©djupl^en

eineé fieberen gii(^e§ gej^an^ert Uiären, bie ha härter finb, fagt

man, aU trenn fíe t)on Demant trären, unb trenn fíe ftatt ber

9íitteríd)trerter fdjarffdjueibenbe Mingen Don ^ama§>^^mx

©ta^i trügen ober Síeuíen mit @pi^en, bon bem nämiid^en

^tai)l befd)iagen, trie id) fíe me^r aU einmal erfc^aut l^abe.

5ÍÍÍ biefeg l^ab' iá) bir gefagt, §au§í)aíterin, auf ha^ bu ben

Unterfdjieb erfie^ft, ber gtrifc^en ber einen 5írt Don SRittern unb

ber anbern befielet. Unb red)t trär' e§ in ber Xat, trenn fein

gürft träre, ber nidjt biefe gtreite, ober beffer gefagt, erfte %xt

t)on fa^renben 3fiittern ^ö^er aU bie anbre fci^ä^te, benn trie

trir in ii)ren ®efd)id^ten íefen, trar mancher unter i^nen, ber

nid^t nur eine§ Königreichs, fonbern tjieler §eií unb S^iettung

getrorben.

D mein Heber D^m! fagte í}ier bie 9^ic^te; bebenfet bod),

ba^ alieS, maS 3i)r tjon ben fa^renben S^iittern fagt, nur gäbe!

unb Süge ift! Sljre ®efd)id)ten, trenn man fíe aud) nidjt Ver-

brennen troUte, tjerbienten trenigfteng, ha'^ man einer ¡eben ein

S5upieib mit gelbem Kreu^ ober fonft ein 5íb§eid)en umfinge,

bamtt man fíe baran aU ein une^rlid) ^ing unb aU einen

S^erberb für bie guten (Sitten erfennen fönnte.
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S5ei bem ©otte, t)on bem ic^ \)a§> Seben ^abe! i})racf) ^on

Cuijote, tr)är[t bu ntc^t meine íeibíid^e 9^ic^te, meiner eignen

©c^trefter 5íinb, id} trürbe für bie ßäfternng, bie bn gefprociien,

eine foíc^e ßüciitigung über bidj ber^ängen, ha'^ fie in ber ganzen

Sßeit ^in tüiber^alien foEte. SBie! Sft'^ möglid), ba^ eine ^db-

tüüdjfige ^irne, bie faum imftanbe ift, i^r ^u|enb (Spi^en^

fiöi)})ei 5U ^anb^aben, ftd) erbreiftet, i^ren Ttiinh gegen bie

9iitterbüc^er aufjutun unb fte gu befritteín? 3Sa§ tüürbe ber

|)erre 5ímabfé fagen, ttjenn er fo trag ^örte? Seboc^ gut unb

getüi^, er mürbe bir Der^ei^en; benn er tvax ber íangmütigfte

unb ^öflic^fte B^iitter feiner g^it unb überbie§ ein großer S3e=

fc^ü^er ber Sungfrauen. OTein e§ fönnte bid^ einer gei)ört

i)aben, bei bem e§ bir ob beine§ @erebe§ nid^t gut ergangen tnäre;

benn nid^t alle ftnb ^öfiid) nod^ freunbíii^ Uon ©efinnung,

manche ftnb böfe ©d^elme unb (Grobiane. Unb nid^t aEe, bie

ftdi) S^iitter nennen, ftnb e§ burd^ unb burd§; benn etíid^e ftnb

bon elftem (SJoIb, anbre aber t)on Xombaf. (Sie alle fei)en au§

iüie S^itter, aber n\á)t jeber Derträgt ben ©trid^ auf bem ^rüf^

ftein ber SBa^r^eit. (S§ gibt gemeine SO^enfdjen, bie t)or S5egierbe

berften mödi)ten fürS^iitter §u gelten; e§ gibt í)od}gefteííte Mtter,

bie öorfä^iidj banad^ gu ringen fd^einen, für gemeine SOZenfd^en

gu gelten. Sene fteigen empor, enttneber bur(^ i^^i^geig ober burd^

^ugenb; biefe finfen ^erab, enttoeber burd} ©d^íaff^eit ober burd)

Safter. 2Bir muffen mit tierftönbiger (Sr!enntni§ j^rüfen, um
biefe beiben Wirten öon 9fiittern gu unterfdjeiben, bie im 9^amen

fo ö^niid), fo grünbiid^ öerfdjieben in ber §anbíung§meife finb.

©Ott fte^' mir bei ! fagte bie 9^idi)te. SSie mögt ^i)x nur,

§err Di)m, fo t)iei triffen, ha^ S^r, trenn e§ in einem 9^ot=

faH erforberiid^ träre, auf bie Síangeí fteigen unb auf ben

©äffen ))rebigen ge^en fönntet. Unb gíeid^tro^í feib S^t mit fo

t:)öiiiger 33íinb^eit gefd^íagen unb ^ängt einem fo gtoeifeííofen

Unfinn nac^, ha^ 3i)r (Sud) für einen ftreitbaren 9J?ann i^aliet,
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iDtiíjcenb 3í)r áít jeib; für begabt mit ©tärle, tt)äi)renb S^t

gebreáiítc^ feib; für einen gelben, ber atk§> llngerabe ti^ieber

gerabe maá)t, tüä^renb 3i)r öom 5ííter ge!rümmt feib; unb

mei)r aU aííeé ba§, für einen Dritter, ba S^t eé bocí) ni(í)t feib?

®enn tüietüo^í bie Sunfer t§> trerben fonnen, fo finb hoá) bie

Firmen nii^t in bem gaUe.

(S§ ift t)ieie§ in beinen SBorten riaitig, entgegnete ^on
dnijote, unb ic^ !önnte bir über bie ^(bftammung ber 9}¿enfc^en^

gefd^íec^ter manáje^ í^gen, ifaé bic^ in (Srftaunen fe^en lüürbe;

aber iá) fage e§ nidjt, um nid^t ba§ ©ottíicí)e mit bem 90íenf¿^=

licúen gu üermengen. @e^t, ^inber, aííe (SJefdjíedjter, bie e§ auf

(Srben gibt (unb í)ier í)ort mir aufmerffam gu), fann man auf

öier Wirten 5urüdfü^ren, unb e§ finb biefe: (S§ gibt ®efcí)íe(á)ter,

bie einen geringen Urfprung i^atten, unb fie l^aben fia) nad^

unb naá) ausgebreitet unb finb ^erangemac^fen, bi§ fie bie

íjoc^fte §oí)e erreichten. 5ínbre Ratten einen [)o^en Urfprung

unb tüu^ten fic^ biefen ©tanbpunít ^u traíiren unb tüa^ren unb

er^aíten i^n nod) ^eute in berfeíben ^ö^e mié fíe begonnen

í)atten. 5ínbre mieber gibt e§, bie gmar in iíjrem Urfprung

gro^ gemefen, aber nadj^er in einer min^igen (Bpi^Q enbigen

trie eine ^t)ramibe, inbem bie ©rö^e i§re§ 5ínfang§ fid^ immer

me^r öerHeinerte unb Uerringerte, bi§ fie in einem 9^id)ty au§=

ging, tnie bei einer ^^ramibe bie (Spi^e, bie im SSer^aítniS gur

©runbfíad^e ober bem gu^ ber ^tjramibe ein 9íidjt§ ift.

Wnbre enbíi(^ gibt e§, unb ha^ ift bie gro^e Tl^í)x^al)l, bei

benen meber ber 5ínfang gro^ nod^ bie 9J2itte bebeutfam toar,

unb beren (Snbe fonad) nameníoS fein toirb, tüie ha^» @ef¿^íe¿[)t

ber nieberen getüo^níic^en SO^affe. ^on ber erften ?Xrt jener,

bie einen geringen Anfang Ratten unb gu ber ^ö^e emporftiegen,

bie fie nod) je^t inne i)aben, möge bir ha§> ottomanifdje §au§

5um ^eií)3ieí bienen, ha^, bon einem geringen, niebrigen §irten

auégef)enb, auf bem ©ipfeí fteí)t, mo mir e§> i)eute fe^en. S5on



^on Outjotc im (SJef^Jtaá) mit S^ic^te unb ^an^^ltmn 63

ber gtüeiten %xt t)on ©efcljíecíitern, bte i^ren Urí|)rung auf ber

|)ö^e Ratten imb fi¿^ auf ti)r erf)ieíten, o^ne fie uod) me^r gu

ftetgern, fönueu bteíe gürften eiu S5etít)teí geben, wáájí i^ren

Diang erbtid§ empfingen unb ftd^ in bemfeíben fort erhalten,

o^ne i^n §u er^öi)en ober §u erniebern. ^on benen, bie gro§

begannen unb in einer fieinen ©}3i^e enbigten, gibt e§ ^aufenbe

öon 35eifpteien. ^enn aü bie ^^araonen unb ^tolomäer

íígt)}3ten§, bte (Safaren 3fíomé, nebft bem gangen ©etüimmeí,

tpenn man biefe§ ä'öort i)ier gebraucí)en barf, öon ungäl^iigen

gürften, 9}Zonar(ijen, §errfci)ern, t)on 3J^ebern, 5íffí)riern, ^er=

fern, ©riechen unb Barbaren, aU biefe @efc^íeá}ter unb §err=

fdjer^äufer ^aben in einer @pi|e, in einem dUá)t§> geenbet, fie

ebenfo mie jene, bie i^nen einft ben Itrfprung gegeben, ^enn

e§ ift unbenfbar, ^eutgutage nod^ einen tion i^rcn ^b!ömm=

Ungen aufgufinben, unb tüenn tüir einen fänben, fo tüäre e§

in niebrigem unb geringem @tanbe. ^on ben ®efcí)íe(í)tern ber

gemeinen 50taffe brau(i)e tc^ nic^t^ 5u fagen, benn biefe bient

nur ba§u, bie Qai)l ber Sebenben gu üerme^ren, o^ne ba^ fie

t^re 53ebeutung fonft etwa hnxá) Díul^m unb ^ret§ berbiente.

5iu§ all bem ©efagten mögt \i)x nun entnehmen, meine Heben

'Törinnen, ha^ ein getpaltigeS SSirrfaí unter ben ©efc^íec^tern

ift, unb ba^ nur biejenigen unfern 5íugen aU gro^ unb t)or=

ne^m erfdjeinen, bie fic^ aU foíáje burd) i^rer (Sipfjen Xugenb,

Dietc^tum unb TOibtätigfeit betoä^ren. S(^ feige Slugenb,

9fieid}tum unb SJ^iibtätigfeit; benn ber ©ro^e, ber ein ^á)nxU

ift, mirb ein großer ^ájuxtt fein, unb ber 9ieid)e ol^ne SO^iíb^

tätigfeit ift ein geigiger ^ettíer; benn ben 35eft|er bon 3fieid)=

tümern maci^t e§ nic^t gíüdíid), ba'^ er fie befi^t, fonbern ha^ er

fie üertnenbet, unb nic^t ba^ er fie öertüenbet tvk e§ i^n gelüftet,

fonbern ba^ er berfte^t fie gut gu öertpenben. ^em befi^íofen

Dritter bleibt fein anbrer 3Beg ftc^ ai§> Dritter gu betüä^ren,

al§> ber 3Seg ber Xugenb, inbem er leutfelig, tüofiígefittet, ^ofíid^
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unb fein unb bienftferttg ift; nidjt í)od^müttg, nicí)t anma^enb,

ntdjt tabelfüc^ttg. ^or aEcm aber fei er miíbtatig; benit mit

^tüei Pfennigen, bie er freubigen pergeñé bem ernten fii)enft

iütrb er fía) ebenfo freigebig erhjeifen aí§ tner feine 5íímofen=

fpenbe an bie gro^e ©íoáe pngt. Unb feiner, ber i^n mit ben

ertnä^nten Xugenben gefc^müát fie^t, tüirb, iDenn er ii)n aud^

nid^t nä^er fennt, um^in fönnen, i^n für einen SD^ann t)on ebler

©eburt 5u erad^ten unb ^u erliären. Unb e§ tüäre ein SSunber,

menn ha§> nid^t ber gali tüäre, benn ftet§ tüar Sob unb ^rei§

ber Xugenb Sofjn, unb bem Xugenb^aften fann e§ nic^t feí)íen

ge|)riefen ^u toerben. Qwex 33ege gibt e§, ^inber, auf benen

ber 9}?enfc{) iDonbeln unb ^u Oieid^tum unb @^re gelangen

fann; ber eine ift ber ber Söiffenfdjaften, ber anbre ber be§

Siöaffentx)er!§. Sd) tüei^ me^r tiom ^Saffentüerf al§> üon Sßtffen^^

fc^aft unb bin, nac^ meiner D^eigung ^u ben Sßaffen §u fc^íie^en,

unter bem ©infiu^ be§ ^íaneten Wlax§> geboren; unb ba^er bin

id^ fo gut tüie gegtüungen feinen 3Begen gu folgen, unb auf

biefen IdíIÍ id^ aller SSelt §um Xro|e tüanbeln. ^ergeblid^

trürbet i^r eud^ ba^er abmühen mid^ gu Überreben, ha^ idi)

ntd)t tüolie, íüoé ber §immel tüiE, ba§ ©d^idfal gebeut unb

bie 35ernunft er^eifd^t, unb tva§> überbieé unb t)or atiebem mein

Sßunfd^ Verlangt, ^enn it)er ha bie un^ä^ligen 9J?üf)fale fennt,

— unb ic^ fenne fie, — bie t)on bem fai)renben D^iittertum un-

gertrennlid^ ftnb, ber tüei^ aud), tüeld^ galjllofe 9}^enge §o^er

®üter bur(^ ha^» Siittertum errungen U)irb. Una) tt)ei^ xá), ba^

ber ^fab ber Xugenb gar fd^mal unb ber SSeg be§ Safteré

breit unb räumig ift, unb tt)ei^, ba^ beiber ^Wed^ unb (Snbgiele

berfGrieben ftnb; benn ber be§ 2after§, lueit unb bequem, enbet

mit bem ^obe, unb ber ber Xugenb, eng unb mül^felig, enbet

mit fdjönerem £eben, nid^t mit einem ßeben, ha^ ha enbet,

fonbern mit bem Seben, ha§> etoig bauert. 3lud^ toei^ xá), tt)a§

ber gro^e faftilianifd^e ^ii^ter ((SJarcilafo) fagt:
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9íuf biefem tauigen ^fab fannft bu erreidjen

S)en i)o1)en 2;í)ron[i^ ber Un[terbíi(í)feit,

SÖßo nie anlangen, bie üom ^fabe n)ei(i)en.

D id^ Ungíüáíic^e! rief bie 9^tc^te au§; mein D^m ift audö

ein ^t^ter! 5ítíeg trei^ er, aííeé öerfte^t er. Sa) toiH tüetten,

iüenn er Suft ^ätte ein Ttanxex ^u tüerben, er fönnte ein §au§

fo ietdjt ^erftelien toie einen ^äfig.

S(^ gebe bir mein Söort, D^ic^te, entgegnete ^on Duijote,

irenn bie 9iittertum§gebanfen mir nid^t aUe meine @inne mit

ftc§ fortriffen, fo gab' eg ni(i)t§, ha§> iáj niájt fertig brächte, feine

fünftlid^e 5irbeit, bie nid^t an§ meinen $änben l^erborginge,

öorab Släfige unb ßo^nftod^er.

Sn5ti:)iidf)en l^örte man an ber Slüre podren, unb auf bie

grage, tner ha pod^e, antoortete ©and^o ^anga, er fei e§.

^aum ^atte bie §aug^äiterin feine (Stimme erfannt, ha tief fie

unb öerbarg ftd^, fo tüibertoärtig iDar er i^r. ^ie S^id^te öffnete

ii)m, fein §err ^on Quijote eilte, i^n mit offenen ^rmen gu

empfangen, unb beibe fd^ioffen ftdi) in beffen ©emad^ ein unb

l^ieiten ba ein neue§ (SJefprädi) ^ufammen, ha^ bem Vorigen nid§t

nad^fte^t.

QiebcnU^ Kapitel

Von bcv Swtefprac^ ^CDtfc^ett 5)on (ßuijotc unb feinem @(í)ílb=

ínappen, nebfl anbcrn ^oc^wic^tigen 'OocfaUcnl)eiten.

^aum bemerlte bie §au§í)aíterin, ha^ (Sandro ^anga fid^

mit i^rem |)errn einfi^Io^, fo trurbe e§ i^r aud^ fiar, toa^ fie

miteinanber ^n öer^anbein l^atten. (Sie alante, e§ toerbe avL§>

biefer Beratung ber ©ntfc^Iu^ §u feiner britten 5íuéfa^rt í)er*

öorgel^en, na^m befümmert unb mi^geftimmt i^ren (Sdí)íeier

m 5
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unb fudjte ben 55a!faíaureu§ (Sanfón (^arraéco auf, ha e§ fíe

bebüníte, tDetí er ein guteS SJÍunbtoerf ^atte unb ein nagelneuer

greunb ií)u§> §errn tüar, \o tüürbe er i^n gu bereben tmftanbe

fein Don einem fo tort(í)ten 35or^aben ab^uíaffen. (Sie traf ií)n

an, tute er eben im inneren §of feinen ^aufeé um^erf^ja^ierte,

unb fomie fte i^n erblicfte, fiel fte i^m gu gü^en, in ^ngft^

fc^trei^ unb ^e!ümmerni§. 5ÍÍ§ (SarraSco fte mit foíc^en ßeiajen

be§ (Sc[3mer§e§, ja be§ @ntfe^en§, lommen fa^, fragte er: 2Ba§

foK ha^ i)ei^en, Sungfer §au§§äiterin? 3BaS^ ift ©ud^ §uge=

fto^en, ba^ S^r auSfe^t, aí^ tüoííte ftá) (Suc^ ba§ |)er5 au§

bem ßeibe ío^rei^en?

(£§ ift májt§>, mein Heber §err (Sanfon, aU ha^ mein §err

abfahren miíí, ja gett)i^, er toiE abfal^ren.

Unb ÍÜO tüiíí er abfahren, Jungfer? fragte @anfón bagegen,

unb tDarum foE er abfahren? §at er fi(i) öieEeid^t \da§> am

Seibe gebrod^en?

@r fä^rt ja nici)t fo ab iüie S^t'é meint, anttüortete fie; nur

§ur Pforte feiner S^errüdt^eit fä^rt er ^inau§. Sa) meine,

l^er^iieber §err ^alíaíaur, er JdíE noá) einmal áb^ unb aug=

falaren, ha§> tüirb aí^bann ba^ brittemaí fein, unb er toxä toaé

fucí)en ge^en, it}a§ er teuer l^ei^t, unb iá) tv^i^ nid^t, tüie e§ i^m

fo teuer fein fann. ^a§ erftemal, mo er un§ gurüdgebrad^t

tourbe, ba lag er quer über einem ©fei unb toar l^aíbtot ge-

prügelt ; ha§> ^toeitemal fu^r er auf einem Ddifenfarren ba^er,

eingefperrt in einen Sväfig, too er meinte Oer^aubert brin ^u

liegen, unb ha tarn ber ^irme in foíd^em Quftanb ^eim, ha^ xi)n

bie íeibíicí)e 3)íutter nidí)t erfannt l^ätte, abgemagert, bía^geíb,

bie fingen toaren bi§ in bie f)interften ^ämmerd^en feinen

§irnfaften§ eingefunfen; unb um i^n U)ieber ein fíein toenig ^u

fia) gu bringen, §ab' id^ über fed^^^unbert (Sier Oerbraud^t, ba§

toei^ @ott unb bie gange 3Seít unb meine Rennen, bie toerben

mi(^ nid^t Sügen ftrafen.
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^a§ tütíí xá) fdjon gíauBen, berfelte ber S5a!faíaureu!§,

ha^ fíe fo rebítd), fo fett unb fo gut gegogen finb, ba^ fíe ftd^er

nie ha§> eine fagen unb ha§> anbre meinen tüürben, unb tpenn

fie barüber berften foííten. 5ÍBer tpirfítcí^, Sungfer ^au^ah
rin, ge^t ntcf)t§ toeiter t)or? Unb ift fonft feine ^erfe^rt^eit

gef(í)e^en aí§ biejenige, bie, tute 2^x füri^tet, unfer (Señor SDon

Ouijote begeben tüiE?

9^etn, (Señor, antwortete fie.

^ann maájt ^ná) feine (Sorgen, entgegnete ber 33affaíaureuS,

fonbern ge^t in @otte§ dlamen naá) §aufe unb í)alkt mir toaé

Sßarme^ gum grü^ftüd bereit. Unb untertt)eg§ h^kt mir ha^

^ébet ber ^eiligen 5í):)oEonia, toenn Sf)r e§ au§tt)enbig ioi^t;

id^ fomme gíeic^ ^in, unb ha werbet S^r SSunber fe^en.

^a^ ©Ott erbarm'! erwiberte bie §aug^aíterin; ha§> (^ébít

ber l^eiíigen ^ípoííonia ^ei^t S^r mic^ beten? (Soíc^e ©ebete

toaren gan^ gut, Wenn mein §err e§ in ben ß^^i^^i^ í)attí; er

f)at e§ aber im Dberftübd^en.

S¿^ Wei^, Wa§ xáj fage, Sungfer §au§^aíterin. ©e^t nur

unb fangt mit mir feinen ^i^put an; benn 3^r Wi^t, in (Sa=

lamanfa bin ic^ ^oftor worben, unb ^ö^er ^inau§ boftert

fid^'§ nid^t.

(So fprad) Sarra^co, unb bamit ging bie §au§píterin bou

bannen, unb ber ^affaíaureué fuente aíébaíb ben Pfarrer auf,

um mit i^m á)x\a^ gu befpre(i)en. ^a§, wirb feiner Q^it be=

ri(i)tet Werben.

SSä^renb ber Q^it aber, ha X)on Quijote unb (Sanci)0

^anga miteinanber eingefcfiíoffen waren, fanb foígenbe 3^^^^

f)3rac[) \tatt, weiche bie (5)efci)i(^te mit großer ©enauigfeit unb

getreuem 35eri¿§te Wiebergibt.

©^ fpraá) nämUcf) (Sandro ^u feinem §errn: (Señor, iel)

í^ábt bereite meine grau bagu üerwattiert, ha^ fie mi(^ mit

(Suer Knaben ijin^ie^en lä^t, Woi)in e§ (Suci) beliebt.

5*
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^erfuabtert mu^t bu fagen, (Banano, niáji bertoattiert, be^

mer!te ^on Quijote.

©c^on ein^ ober gttietmaí, entgeguete ©aud^o, tüenn id) miá)

re(í)t entftune, í)ab' id) (Suer ©naben gebeten, 3i)r möditet mir

meine 5íu§brüdte nid^t berbeffern, fobalb S^t: nur öerfte^t, trag

id) bamit befagen tüxU. Unb loenn S^r [te nid)t Derfte^t, jo

jagt Heber: @anc^o, ober bu Sleufeíébraten, id) öerftei)' bid)

nic^t. Unb irenn id) mid) dsbann nid^t beutíid) mad)e, nad^:=

^er fönnt S^t^ nxii^ öerbeffern, benn ic^ laffe mi^ immer gern

öerie^ren.

Sd) i:)eritef)e bid) nid^t, Sam^o, fiel ^on Quijote rafd^

ein; benn ic^ tt)ei^ nid^t, tüa§> ha§> §ei^t: iá) íaffe mic^ gern

t)er!ei)ren.

^a§ i)ei^t, erlijiberte (Sand)0, iá) íaffe mid) einmal fo gei)en.

Se|t t)erfte!)e id) bic^ nod) tt)eniger, berfe^te ^on Quijote.

9^un, tüenn S^r mic§ nic^t l)eríteí)en fönnt, fprac^ @and)o

bagegen, bann lx)ei^ id^ nid}t, tt)ie id) e§ jagen foE; ic^ trei^

nid)t§ ireiter, @ott í)eífe mir, 5ímen.

Se|t, je^t fomme ic^ barauf, entgegnete ^on Quijote; bu

miííft fagen, bu lä^t bic§ gern befe^ren, bift fo fügfam unb

manieriic^, ha^ bu gern annimmft, it>a§ ic^ bir fage, unb aEe§

geiten läffeft, tda§> id) bid^ íe^re.

3c^ ídííí Wattn, jagte ©and^o, S^r í^aU mxá) gíeid) bon

§aufe aug burd^fd^aut unb tierftanben, i)abt mir aber erft ben

^op\ untereinanber bringen tüoííen, bamit i^r nod^ ein paar

i)unbert ^umm^eiten Don mir ^ört.

Siann tüo^í fein, entgegnete ®on Quijote; aber im (Srnft,

\oa§> fagt ^erefa?

Xerefa fagt, anttrortete (Sandro, bei (Suer Knaben foK id^

ben Daumen feft einfe^en unb bie 5Iugen ^übfdi) offen l^aíten,

unb <Sd)tt)ar3 auf SSei^ foK ben fortritt ^aben, unb Wauh
fpi^en folien ba^eim bleiben; irer bie harten ábí)tU, ber l^at fie



S)on Ouijote wnb (Sanájo ^anja 69

nxájt 511 mifd^en; beim ein §ab' i¿§ ift beffer aU gtüex §ätt' t(^;

unb \á) jage:

Sßeiber 9lat ift wenig tüert,

Unb ein 9íarr, toer fía) nicí}t bran feíjrt.

^a§> fag' id) au¿^, entgegnete ^on Cuijote. @)jrec§e ®r

nur 5U, lieber. @and§o, gel^' (£r tüeiter; @r rebet ^eute gan^

®ie @a(i)e ift nun bie, öerfe^te (Sand}o, ba^ tnir, it)ie @uer

©naben am beften U)ei^, aííe fterbíicí) ftnb; unb ^eute rot,

morgen tot; unb

unb:

^enu

Säuft ber Rammet fo fc^neü er fann,

2)o§ Samm fommt boa) äugleid) mit ii)m an;

§offe feiner mei)r ©tunben §u leben,

5ÍB i^m 6)ott im §immeí tüití geben.

2)er 2;ob l^Qt taube D^^ren;

^oci)t er an unfrei Seben§ 2oren,

§at er'§ eilig, jebeg SBort ift öerloren;

unb ha pit fein 35itten auf unb feine ©etDaít, unb fein ß^ptcr

unb fein^rummftab; fo ^ei^t e§ aííüberaíí unter bem ^oíf, unb

fo prebigt man uñé t)on ber ^an^el

^lie§ ba§> ift toa^r, ]pxaá) ^on Ciiijote; aber xá) toei^ nid^t,

toorauf bu ^inau§ tnitift.

Sdt) tüiE barauf l^inaug, antwortete ^andjo, ha^ (Suer

Knaben mir einen feften ^ienftío^n beftimmen foE, nämUd^

tva§> Si)r mir ¡eben SJ^onat gu geben i^aht aU bie ^ext, ha^ xá)

(Sud) fünftig biene, unb ba^ befagter Sol^n mir au§ ©urent Ver-

mögen auégegal^ít tnerben foíí. ^enn ic^ mag májt auf Knaben-

gefd)enfe bienen, bie ha \\)ät ober nid^t pr redeten ßeit ober

niemaig fommen. SSa§ mein ift, ba§ gefegne mir ©Ott. ^ur^.
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icí) tüití triffen, tt»iet)ieí id) t)erbiene, mag e§ íüenig ober t)te,

fein, ^enn:

§at bie |)enne im 9íeft ein @i,

£egt fie halb meí)r babei;

t)teí Meinen inaiíit ein (3xoi^§>, unb foíange ettt)a§ ^untmmt,

nimmt e§ ni(í)t ab. greiíiá), menn e§ gefc^ä^e (tnoran ic^ má)t

gíauBe unb iDorauf ic^ má)t ^offe), ba^ (Suer ©naben mir bie

Snfuí gäbe, bie 3^r mir öerfprod^en í^ábt, fo bin \á) nicf)t \o

unbanfbar unb ne^m' e§ aud^ nic^t fo genau, ha'^ id) nii^t gan^

bereittüiHig abfaiä^en íie^e, lüie í)od) \iá) ha§> ja^ríidje (£in==

fommen ber bett)u^ten Snfuí belauft, unb mir e§ t)on meinem

fío^n nadj SSerl^aítnig in Statten ab^ie^en íie^e.

9íJ¿ein guter (Sancho, bemer!te l^ier ^on Cuijote, gutDeiíen

fommt e§ tno^í t)or, ha^ bie S^íaten t)on Sííatten aufgege^rt

tüerben.

3d^ öerfte^' fí^on, entgegnete @and^o; xáj Wúk, xá) ptte

S^íaten fagen joEen, unb nic^t D^íatten; aber e§ tut nid)t§, ha

(Suer ©naben mic| üerftanben l^at.

Unb fo gut t)erftanben, t)erfe|te ^on Quijote, ha^ \á) bi§

5um üu^erften (Snbe beiner ©ebanfen burd)gebrungen bin unb

ha§> Qkl fenne, nac^ lüeíc^em bu mit ben un^a^íigen ^feiíen

beiner ©|)rid)tt)örter fc^ie^eft. @iel^, (Sandro, getri^ iDürbe id)

bir einen ^ienftíoí)n beftimmt í)aben, l^ätte ic§ in irgenb einer

tion ben ©efd)ic^ten ber fa^renben S^íitter ein 55eif})ieí gefunben,

ha§> mic^ burd^ ein fíeinfteé Díi^d^en nur í)aite felpen íaffen unb

beíef)rt í)atte, tDieüieí bie 5í!na})):)en benn eigentíid^ auf iegíid)en

ífJlonh ober iegíid)e§ Sal^r ^u berbienen l^fíagen. 5íber ic^ Ijobt

ií)re @ef¿^i(í§ten famtíid) ober boc^ bie meiften geíefen unb er-

innere mic^ nid)t geíefen gu ^aben, 'oa'^ jemaíg ein fa^renber

Síitter feinem ©d)iíbfna)3pen einen giffermä^igen ßo§n au^^

gefegt l^ätte. Sd) itiei^ nur, ha'^ fie aííe auf i^re§ §errn S5e*
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lieben imb ©nabe bienten; unb naá)í)^x, tüann fíe am iDentgften

bran backten, foBaíb t^rem §errn ein gíñdíidjeg Sog getüorben,

fa^en fíe fíd^ untjermutet mit einer Snfuí beíol^nt ober mit ettoa^

anbrem üon gleichem SSerte, nnb minbeftenfalig trugen fíe einen

5íbeí§titeí mit ^errfc^aftíid^er 33efí^ung baöon. 3Senn e§ mit

foliven ^Öffnungen unb trag bagu fommen mag, Si)m genehm

ift, @anc^o, aufg neue in meinen ^ienft §u treten, fo möge eg

in ©otteg Dramen gef(^eíjen. Seboc^ ^u glauben, ha^ iá) hin

alten ^rauc^ ber fa^renben ^iitter au§ feinen feften Siegeln

unb au§ ben 5íngeín reiben toerbe, ^ei^t Unbenfbareg glauben.

®emna(^, mein guter (Sandjo, ge^' (Sr tüieber ^eim unb tu' (Sr

©einem SiBeibe meine 5íbfíc^ten funb. Unb toenn e§ i^r genehm

ift unb 3^m genehm ift, auf mein 35eíieben unb ©nabe ^in mir

p foigen, bene quidem, unb tüo ni(i)t, gut greunb mie §ut)or.

^enn tüenn e§ im Xaubenfc^íag nii^t an gutter fel^It, toirb'g

aud^ nic^t an Rauben feí)íen. ^agu merfe ®r fid), mein©o^n:

eine gute 5ínn)artf(í)aft ift beffer benn ein t)erberbíi(í)er S3efí^,

unb eine gute gorberung beffer benn eine f(í)íecí)te ßö^iung.

3(i) rebe auf foíd^e 5írt, ©anc^o, um S^m gu geigen, ha^ aud)

ic^ mit ©Ijridjtüörtern um mid) Ujerfen fann, aU menn fíe ge=

regnet fämen. Unb furg, ic^ ídíÍÍ fagen, unb ic^ fag' S^ut, tüenn

(£r nici^t auf S3eíieben unb ©nabe mit mir gießen unb mein

eigen So§ mit mir teilen tvxü, fo 'beí:)}^'' S^n ®ott unb gebe, ha^

man S^n ^eiíig fpred^e. Wix aber tüirb e§ nii^t an ©djiíb-

fna(?f)en gebred)en, bie ge^orfamer unb bienftbefiiffener aU (Sr

unb nid)t fo tioHer ^ebenüic^feiten unb fo fc^tüa^^aft finb.

5ÍÍ§ ©andjo ben feften (Sntfc^u^ feinen §errn üerna^m, um-

tüöifte fid^ i^m ber §immeí, unb feinen ^er^en^ 9}iut lie^ bie

gíügeí Rängen; benn er ^atte gebälgt, nid)t um aííe ©djä^e

ber 3Beit mürbe fein §err o^ne i^n gießen. Unb mä^renb er

bergeftait unfí^íüffíg unb nadjbenllii^ baftanb, fam @anfón

(Sarragco, unb mit ii)m bie §au§^äiterin unb bie 9^id}te, bie
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begierig tnaren, bie ^iu^erungen p i)ören, mit benen er ii)ren

^errn bereben tüerbe, nidit abermals auf bie @ud^e nac^ aben-

teuern §u ge^en.

(Sanfón trat ein, ber burdjtriebene @á}eím, umarmte i^n

tüie ba§ t)orige 9}¿aí unb fjjraíí) ^u i^m mit eri)obener (Stimme:

D bu S3iume ber fa^renben Sfíitterjcíiaft! D bu [tra^lenbeg Sid^t

be§ 2öoffentüer!§! ®^re unb (Spiegel ber fpanifdien Station!

SßoUe ©Ott ber ^lUmäd^tige, ha^ tüo e§ au§füí)ríid)er gejd^rieben

fte^t, ba^ berjenige ober biejenigen, bie «Störung unb ^inber-

ni§ fd^affen tüoHen beiner britten 5íu§fa^rt, nimmermehr einen

^lu^tüeg finben mögen au§ bem fíabtjrint^ i^rer (Strebungen,

unb ha'^ nimmermehr i^nen §ur (Srfülíung fomme, voa^ fie

boéíiá) erftreben iDoHen.

Unb ftii^ pr §au§^äiterin tnenbenb, fagte er i^r: S|o

braucht bie Sungfer §au§^äiterin nid^t mel^r bo§ (^tbú ber

l^eiiigen ^fioHonia iier^ufagen, benn iá) tvá^ nun, ha'^ e§ un-

tDanbelbare 33eftimmung ber (Sfi^ären ift, (Señor ^on Cui-

jote foH abermals an bie Hu§füf)rung feiner erl^abenen unb

noc^ nie bagetüefenen ^läne ge^en, unb ic^ tDÜrbe mein ®e=

tt)iffen f(i)tüer beíaften, tüenn ic^ biefen 9iitter ^ier nid^t brängen

unb bereben tüoííte, nid}t länger me^r bie ^raft feinen tapfern

%xm§> unb bie Xücí)tigíeit feinen gettjaítigen ®eifte§ im ^er-

borgenen p íaffen unb prücf^u^aíten. ^enn burd^ fein ßögern

t)erfäumt er, tfa§> Unreájte ^ured^t ^u bringen, ben Söaifen auf-

zuhelfen, ein^ufte^en für bie (S^re ber Sungfrauen, für hm
(Sd^u^ ber Sßittoen, bie ^efdíjirmung ber grauen unb anbreS

berfelben 5Irt, tüaS alleS ben Drben ber fai)renben 9iitterfd^aft

angebt, berührt, bat)on abfängt unb bamit öerbunben ift. 5íuf,

^on Quijote, §erre mein, fdi)öner unb fd^íad^tenfü^ner 9}¿ann!

Sieber í)eute aí§ morgen foíí ftd^ (Suer ©naben, ®uer §oi)eit,

auf ben 3ßeg madf)en, unb tüenn ^§> an ettoaS gebredi)en foEte,

um aííe§ in§ SSerf 5U fe^en, í}ier fte^' xá), um mit meiner ^er^
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fon unb §abe ba§ geí)íenbe gu ergangen. Unb tnenn e§ not täte

©uer ^errítd^feit aU ^ájilhínappt gu bienen, fo toürbe iá) e§

mir gum íiod^ften (SJÍücíe re(í)nen.

§ter toenbete fid^ ^on Quijote p @an¿^o unb fpraá):

§ab' i¿§ bir'g nid^t gejagt, (Sandro, id^ n)ürbe @d^iíbfna})í3en

me^r befommen aí§ id^ brau(^en fann? (Sd^au, toer fid^ mir

^ier bagu anbietet, iner anber§ aU ein S3a!faíaureué loie er

nod§ nid^t bagetoefen, (Sanfón Sarragco, bie beftänbige Suft unb

SSonne ber palien t)on @aíaman!a§ ©deuten, gefunb öon ^ör-

í)er, getüanbt üon ©liebem, fc^tüeigjam, gebuíbig aué^arrenb in

^i^' unb Mite, fo in §unger toie in ^urft, nebft aííen jenen

©igenfdíiaften, bie für ben (S(í)iíbína]ípen eine§ fa^renben 9íitter§

erforberíid^ finb. Eber niemaíen geb' e§ ber §immeí gu, ba^ id^,

um einem ©eíüfte §u frönen, bie @auíe ber ©eíe^rfamleit unb

ha^ ®efä^ be§ 3Siffen§ ger^aue unb gerbredje unb bie ragenbe

^aíme ber fd^önen unb freien Síünfte entluijjfíe. (Sr, ber neue

©imfon, bleibe in feiner §eimat, bringe i^r (S^re, unb (S^re

5ugíei(^ ben toei^en §aaren feiner greifen Altern. 3d[} aber

toerbe mir mit jegíid^em ©d[}iíb!nap^)en genügen íaffen, finte-

maí @and[}o nidíjt geruht mit mir §u gießen.

Samo^í geru^' id^, entgegnete ©andjo, gang gerührt unb

bie fingen ooííer dräuen. Unb er fu^r fort: ^on mir foíí

man nid^t fagen, §erre mein:

3ft QUg ber ^á)mau§,

©e^n bie ßJäfte xiaá) §au§.

Sá) fomme öon feiner unbaníbaren <Sip)3e l^er: bie gange SBeít,

unb inébefonbere mein ^eimatíid^ ^orf, toei^, toer bie ^angaé

gemefen finb, 'von benen id£) abftamme. 3^*^^!^^ ^0^' ^ ^^^

©uren t)ieíen guten ^Serien unb an§> Suern no(^ beffern 3Sor^

ten erfannt unb erfe^en, ha^ (Suer ©naben ben SSunfdf) ^egt,

mir ®unft unb @nabe gu ertoeifen. Unb toenn id^ mxá) Oor^er
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Dort iüegen meinen T)ienítío^rte§ ein btJ3á)en §u mauftg gemaáit

l^abe, fo tüar'é nur metner ^rau ^u Gefallen; benn tüenn bie

anfängt einem trgenbtt)a§ eingureben, fo gtbt'g feinen ©(í)ía*

gel, ber bie S^ieifen am ga^ fo feft antreibt, ai§> fie einen an='

treibt §u tun, tt)a§ fie ^aben triH. greiíiá) foíí ber 9[)^ann ein

Wann fein, unb ba§ 9Beib ein SBeib, unb tüeií iá) ein 9J?ann

bin in jeber §infic^t, tüa§> id) nid^t leugnen fann, fo tritt id) e§

ana) in meinem §aufe fein, unb mag fidj brüber ärgern, n)en'§

ärgert. Unb mithin ift nici)t§ tüeiter öonnöten, aU ba^ 3^t

©uer Xeftament mit 5ugei)örigem ^obigitt macfit, fo ha^ e§

nid^t reüoitiert tüerben fann, unb tDir un§ gleidi) auf ben 2öeg

machen, bamit ber |)err ©anfón nid^t an feiner ©eeíe @d^aben

ne^me, fintemaí er fagt, ba^ fein ®eit)iffen i^m briltiert, er

fotte (£uer ©naben gureben pm brittenmal in bie tüeite SBeít

^inaugp5ieí)en. ^ä) aber erbiete mid^ auf§ neue, (Suer ©naben

treu unb rebíid^, ja, fo gut unb nod^ beffer p bienen aU fämt-

iid^e @d§iibfnappen in Vergangener unb je^iger 3^^^ ^^^^^

faijrenben Dfiittern gebient ^aben.

^er ^affaiaureug n^ar ^od^erftaunt, tüie er @andi)o ^anga

ouf foídí)e 5írt unb mit foíd^en 5íu§brücfen reben ^örte. ®enn

tüietüo^i er ha§> erfte ®efd^ic§t§bud} über beffen §errn gelefen

§atte, fo haá)k er fid) bod§ nid£)t, ha'^ ©and^o tüirfíid^ ein fo

brottiger ^aug fei aí§ er bort gefdf)iíbert toirb. 5íber toie er je^t

t)on ^eftament unb ^obigitt reben l^örte, ha§> man nic^t reüoí-

tieren fönne, anftatt ^eftament unb ^obigitt, ha^ man nid^t re-

Votieren fönne, ha glaubte er atte§, trag er gelefen i)att^. (S§

ftanb nun feft für i^n, ha^ @and§o einer ber ^^räd^tigften (Sin-

faít§}:)infeí unfrei Söi)r^unbert§ fei, unb er fagte bei ftd^, gtoei

foid^e Starren toie §err unb Wiener feien in ber SSeít nodí)

nidí)t gefe^en tDorben.

3uíe|t umarmten ftd^ ^on Quijote unb ©and^o unb

tüurben bie beften ^^reunbe miteinanber; unb auf ^rai^ten unb
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©ut^et^ung be§ großen ©arranco, ber nunmehr i^r Drafeí tüar,

tüurbe Bef{í)íoffen, ha^ bte ^ÍBreife tion je^t ab über bret Xage

ftattfinben folie, binnen tpelcfier grift e§ tunítd^ fein tüürbe,

aííe§ (Srforberíic^e für bie Steife ^er§urici)ten unb einen §eím

mit Stifter §u befc^affen; benn ben, fagte ^on Cuijote, muffe

er unter jeber S3ebingung mitfüi)ren. ©anfon hot \t)m einen

an, benn er tpu^te, ha'i^ ein greunb öon i^m, ber einen fc»ící)en

befa^, i^n i^m nid§t öerfagen ttierbe. ®er §eím toar freiíid^

e^er bunfeí bon 9íoft unb (Sdjimmeí aU ^eíí unb rein im

©lange beg (Stalle.

®ie ^erttjünfd^ungen, ttjeíc^e bie beiben 3ßeiber, ^an§^

^äiterin unb ^iájU, auf ben 33affaíaureu§ fc^íeuberten, tuaren

nid^t gu 5äi)ien. (Sie rauften fid^ ba§ §aar, gerfra^ten fic^ ha§>

@eftc^t, uab nai^ ber 5írt ber Magetüeiber, bie oormaíé in

S3rau¿^ toaren, jammerten fie über ha^ (Scheiben i^re§ §errn,

ai§> ob e§ fein Xob tüäre.

®er ^lan, toelcfien @anfón bamit tierfolgtc, ba^ er i^n gu

einer nod^maíigen ^uSfa^rt berebete, beftanb barin, ha^ er

tttva§> öolibringen tooííte, tt)a§ bie (S^efc!^i(i)te fpäter berichten

mirb: aííe§ auf ^inraten be§ ^farrerg unb be§ ^arbier^, mit

toeid^en er fid) üor^er barüber bef):)roc^en í)atk.

Sn ber ^at üerforgten ft¿§ ^on Quijote unb ^anájo tvaí)-

renb ber brei '^age mit aEem, tva§> i^nen gtoeamä^ig erf(i)ien.

Unb nad^bem @anc§o fein Sßeib unb ^on Cuijote feine ÍRxájtt

unb feine ^augl^äiterin befá)tDÍ(í)tigt íjatte, begaben fie fid) auf

ben 3ßeg, o^ne ha^ jemanb e§ tonnte au^er bem 53a!faíaureu§,

ber fie eine l^aíbe SJ^eiíe über ben Drt ^inau§ begleiten moHte.

@o gogen fie gen et Xobofo ^in, ^on Quijote auf feinem

tüadern 3íofinante, unb (Sandro auf feinem alten ©rautier, ben

ßtüeraifad mit Vorräten gum ib^Hifdien Seben t)erfei)en, unb

bie 35örfe mit ©elb, ha§> i^m SDon Quijote für áwa öorfom-

menbe gäUe be^änbigt i)atie.
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©anfón umarmte ben Sfíitter mit ber S5itte, t^m t)on feinen

guten ober fc^íed^ten Erfolgen 5íunbe §u geben, bamit er ftd^

üb jener freue, ob biefer fid^ betrübe, tnie e§> bie (5Jefe|e ber

greunbfdjaft er^eifd§ten. ^on Cuijote berfprac^ e§ i^m. (San*

fon fe^rte in fein ^orf prüá, unb bie beiben nahmen i^ren

2Beg naá) ber großen ^taht eí Slobofo.

%á)Ud Bapítel,

looirin bedeutet voivb, was J^on (í>,mjote begegnete, ba tv ^injog,

feine ^ecnn Dulcinea bei ^obofo 3U erfc^auen.

©epriefen fei Wai), ber ^ÍIma(í)tige! fo fl^rid^t §amet S5en=

engeii gu S3eginn biefe§ acf)ten ^apitelg. ®e|)riefen fei %Uaf),

toieber^oit er breimaí unb bemerft, er ergebe barum biefe Sob-

)3reifungen, toeil er benn enbíid^ ^on Quijote unb ©anc^o

brausen im freien l^abe, unb toeil bie Sefer feiner ergö^iicf)en

©efc^ic^te ftd^ barauf gefaxt madjen fönnen, ha^ öon nun an

bie §eibentaten unb íuftigen Einfälle ^on Quijote^ unb feinen

(Sd^iibfna)3pen toieber beginnen. (£r ermahnt fíe, bie früheren

9iittertaten be§ fínnrei(í)en Sunferg gu Oergeffen unb bie ^íide

auf biejenigen ^u richten, bie ha fommen foEen unb gíeid^ je|t

auf bem SSege nad^ eí SEobofo i^ren Einfang nehmen, ix)ie bie

früijeren im ©efiíbe öon SJ^ontieí begonnen ^aben. Unb toaé er

öerlangt, ift nic^t t)ieí, im ^er^äitnig ^u bem fielen, tt)a§ er

Oerfprid^t. goígenberma^en aber fä^rt er fort: ^on Quijote

unb ©and^o bíieben alíein ^urücf auf ber Sanbftra^e, unb faum

i)atte fid^ ©anfón entfernt, fo begann Díofinante gu toie^ern

unb ber ©raue feine ©eufger aug^ufto^en, toa§ öon beiben, bem

Siitter unb bem (Sd^iíbfnaf)j3en, für ein gute§ 3^^^" ""'^ ^^^^

l^öi^ft gíüdíid^e ^orbebeutung gehalten tourbe. Sebod^ bie

3ßaf)r^eit §u fagen, tüax ha§> ^íuffeufgen unb Sa^en be§ ©rauen
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t)teí an^aítenber aí§ ba§> SSie^ern be§ ®auí§. SBoraué ^aná)o

\ájío^, fein ©íüá trerbe ha§> feinen ^errii überragen nnb trett

l^ö^er fteigen. 3c^ tüei^ má)t, ob t^n hierüber bte bei ben (^^^

úájttn geítenbe ^Iftroíogie beíeíjrte, auf bie er fíc^ ^t'wa Der-

ftanben í)atU, obfcí)on bie ©efdjiáite nicí)t§ babón berid^tet.

9íur í)at man xí)n fagen lloren, toenn er ftoíj^erte ober l^infieí,

eé tüäre i^m lieber, er it)äre §u §aufe geblieben, benn beim

©toípern unb gallen fomme niájté ^eraué al§> gerriffene @(^u^e

ober gebrod^ene 9ii|)pen. Unb ^ierin, fo einfältig er toar, ging

er má)t fe^r fe^í.

^on Quijote Ipxaá) ^u i^m: greunb @andí)o, bie '^aá)i

fommt rafd^ über un§, mit tieferer ginfterni§ al§> toir fie gerabe

nötig ^aben, toenn toir e§ fertig bringen tooHen, mit bem an-

bred^enben Xage el "^obofo ^u erbíiáen, too^in ic£) befc^íoffen

l^abe §u gießen, beOor xá) xnxá) an ein neue§ 5íbenteuer toage.

^ort ioiíí xáj ben ©egen unb Urlaub ber unOergíeid^íic^en ^uí-

cinea erlangen, unb mit fotanem Urlaub geiräftigt, glaub' ic^

unb erad^te für getoi^, jebtoebeg fdl^ríic^e 5íbenteuer beitjaítigen

unb glüá^aft §u @nbe führen §u fönnen. ^enn nxá)t§> in biefem

£eben mad^t bie faíjrenben S^íitter ta|)ferer, al§> toenn fíe fid^ ber

|)uíb i^rer ^amen erfreuen.

^a§ Wxíí xá) tüo^í glauben, entgegnete (Sandro; aber mid^

bebünft e§ fd^toierig für (Suer (SJnaben, fie gu ffjred^en ober i^r

einen 33eíud^ §u maáien, toenigftenS an einem Drte, too Sl)r

i^ren @egen em):)fangen fönntet, toenn fie i^n (Sud^ ni(^t á)^)a

über bie §ofmauer l)inüber erteilt, too xáj fie ha§> erftemal ge-

funben í)ábe, aí§> xá) xí)x ben 33rief bradl)te, toorin bie SO^itteilung

t)on hzn Xor^eiten unb S5errücÉt^eiten ftanb, in beren ^^er-

ridí)tung @uer ©naben bort im Snnerften ber ©ierra SO^orena

begriffen toar.

SBie eine §ofmauer fam bir ber Drt üor, @andí)o, f|)radí)

^on Quijote, too ober toobei bu jene nie genug ge})riefene
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Siebíidjíeit unb (Sdjöniieit gefe^en í)Qfí? Diein, ni(i)t$ anbeten

ionttte e§ fein aí§ (S^derien ober ^or^allen ober ©äulengänge,

ober tote man e§ fonft nennt, eine§ reid^en !önigiid§en ©c^íoffeé.

T)a§> tüar aik§> mögltc^, entgegnete @anc[)o. 5í6er mir f(i)ten'§

eine §ofmauer, ober id) mu^ fd^tüadj im ©ebäc^tnie fein.

^effenungeai^tet iroUen Wiv ^in, üerfe^te ^on Onijote.

©0 id) fíe nur erbíiden mag, ift mir e§ gan^ ba^felbe, ob über eine

^ofmauer ^intüeg, ober ob eg am genfter fei, ober ob gtüifdien

ben Sfii^en ober bem Qaiin eine§ ^arfe§ i)inburd). Seglic^er

@tra^i, ber t)on ber @onne i^rer (5d)öni)eit in meine 5íugen

bringt, toirb meinen (Steift eríeud^ten unb mein ^er^ fo fräf^

tigen, ha^ iá) einzig unb o^negíeid^en bafte^en tüerbe an

©eiftegfd^ärfe unb ^elbengrö^e.

9^un iüa^riid^, (Señor, entgegnete (Sand)o, áí§> xáj feíbige

(Sonne be§ grauíeing ^uícinea bel Xobofo erbíidte, ha \á)kn fie

nid^t fo l^elí, ba^ fie (Strahlen bou ftc^ toerfen fonnte, ha^ mu^te

too^í baran Hegen, ha'^ Sí)te ©naben gerabe ben Steigen ftebte,

toobon id) gefagt, unb ber oieíe @taub, ben fie ^erauéfc^ütteíte,

ft¿^ i^r toie eine 3Koífe t)or§ (S^efíd^t íegte unb e§ berbunfeíte.

3Sie? Smmer tüieber, (Sand)o, öerfäUft bu barauf, entgeg-

nete SDon Quijote, ^u fagen, ^u benfen, gu glauben unb barauf

gu befielen, ha'^ meine (SJebieterin Cutanea SSei^en fiebe, ba

bod^ bie§ ein ^ienft unb ®efd)äft ift, hQ§> aHem ferne liegt, tí)a§

fürne^me ^erfonen ^u tun pfíegen, meíd^e beftimmt unb öor^

behalten finb für gan§ anbre S3efd)äftigungen, bie auf S5üd^fen^

fd)u^treite bereu gürneí)m^eit erfennen íaffen? 'Bájkájt í)aften

in beinem ©ebäd^tni^, o ^Banájo, jene ^erfe unfreé ^id)ter§,

lt)orin er un§ bie 5írbeiten fd)iíbert, fo bort in il^ren friftaí^

leñen §eimftätten jene öier S^ljmpl^en Verrichteten, bie au§ bem

geliebten Xajo ^ert>or i^re §äupter erhüben unb fi(^ auf bem

grünen 9íain nieberíie^en, um jene reichen ©etpanbftoffe ^u

fertigen, bie ber finnreic^e SDic^ter un§ bort befd^reibt, unb bie
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famt unb fonberé au§ @oíb, @eibe unb ferien gelDÍrft unb Re-

troben tüoren. Unb gerabe btefer 5írt mu^te bie 33eí(í)afttgung

meiner ©eBieterin jetn, aí§> bu fíe erbítáteft, \aíí§> niáji ber S^eib,

ben irgenb ein böfer ßi^iiberer fidjeríid^ gegen alíe§ f)egt, trag

mid^ Betrifft, mir ein jegUc^eS, tt)a§ mir greube fci)affen mag,

in gan^ anbre ©eftaltungen áí§> bie tuirfüi^en umfe^rt unb um-

tüanbeit. ^a^er fürchte idi) aud^: in jener ®ef(í)i(í)te, bie t)on

meinen Xaten gebrucít im Umlauf fein foH, trenn i3ieííeicf)t i^r

S^erfaffer ein mir feinbíic^ gefinnter QaiibQxex trar, trirb er

^um öftern eine ^atfac^e für eine anbre ^ingefe^t ^aben, trirb

unter eine SSa^r^eit taufenb Sügen gemengt unb ein Vergnügen

barin gefunben ^aben, gan^ anbre S5egebniffe ^u beridE)ten, bie

t)on bem fernab Hegen, trag ber Verfolg einer tra^ren ©efd^ic^te

er^eifdjt. D S^eib, bu SSur^eí un^ä^Iigen ÜbtU, bu ^reb§:=

fc^aben ber Slugenb! 5ÍÍIe Safter, ©anc^o, führen id^ trei^ nidf)t

traS für einen ®enu^ mit fid^; aber ha§> Safter be§ 9^eib§ fü^rt

ni(i)t§ mit fid^ aí§ SSibertüärtigfeit, ®roE unb Sßut.

Sa, ha§> fag' idi) ana), Derfe^te (Sandro, "ñnáj iá) benfe, in

bem ßefeftücf ober (S^efd^id^t^bud^, ba§ ber 33aífaíaur Sarraéco

über unö gtrei, trie er fagt, gu ©efid^t befommen ^at, trirb mein

guter Díame ^inftoípern trie eine ©díjtreine^erbe hinter bem

STreiber, ber immer aufrufen mu^: §ier^er be§ SBege§, bu ge=

f(í)e(íte @au! Dber e§ gel^t bamit trie im (S|3ri(i)trort: §ier

traáeít er nac^ redete unb íinB, unb bort fe^rt fein iRoä bie

©äffen. Unb bodi), fo tra^r id^ ein brat)er tel bin, í)ab' iá)

feinem ßöuberer trag ^öfeg nad^gefagt unb í)áb' audí) nic^t fo

t)iei ©iücfggüter, ba^ id^ beneibet trerben fönnte. 5íííerbing§

iff§ tra^r: id^ bin ^ie unb ha ein bi^d^en boS^aft unb ^ab' aud^

fo trag öon 35erfd^mi|t§eit an mir; aber aUeg bag bebeát unb

rerpllt ber treite SD^antel meiner ^er^engeinfaít , bie immer

natüriid^ unb nie erfünfteít ift. Unb i)ätt' iáj aud^ nxá}t§> anbreg,

als ha'^ idf) feft unb aufrid^tig an ®ott glaube, trie id^ ftetg ge=
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tan, itnb an oííeé, tüoran bie ^eilige romif(í)=fatí)oítí(í)e tiraje

pít unb gíaubt, unb ha"^ iá) ein Xobfetnb ber Suben bin, tüie

id) e§ tüirfíid) bin, fo foUten bie ©efc^id^ífcíjreiber erbarmen

mit mir l^aben nnb mic^ in i^ren ©d^riften freunbíicí) be^anbeín.

5Iber mi3gen fie fagen, tüa§> fie inoííen, nadt bin xá) gur 3Seít

getommen, nadt bin xá) noá) líente, í)ábe nxá)i§> üeríoren unb

nid)t§ gett)onnen. Unb fte§' xá^ ana) in ben ^ü(í)ern unb ge^'

tn ber SSeít öon §anb ^u §anb, mir íiegt nic^t eine 35o^ne

bran, irenn fie bon mir jagen, \va^ fie immer moííen.

^a§> fie^t mir nac^ jener (S^efd^ic^te au§, ©anájo, '¡pxaá)

SDon Duijote, bie ftd^ mit einem berühmten ^icí)ter unferer

3eit zugetragen, ber eine boé^afte Satire gegen aEe ^amen

öom §ofe öerfa^t unb barin eine berfeíben nic^t mit aufgeführt

noc^ genannt §atte, fo ba^ man ^toeifeín fonnte, ob fie §u i^nen

gehörte ober ob nic^t. Unb ta fie fa§, ba^ fie nxá)t auf ber

Sifte ber übrigen ftanb, befd^trerte fie fid) bei bem ^id^ter unb

fragte i^n, tt)a§ er benn an i^r bemerft l^abe, um fie nidí)t in

bie Qai)l ber anbern einzureiben; er möchte boc^ bem ^BpotU

gebi(i)t mef)r ^u^be^nung geben unb fie in htn neuen S^\a1^

aufnehmen. SSo nidit, folie er ti)oí)í bebenfen, ha"^ aEe SJienfd^en

fterblid^ feien, ^er ^ici)ter erfüllte i^ren Söunfd^ unb fc^iíberte

fie mit S^e^eidinungen, bie feíbft eine alk ^ammer^ofe nxá)i in

ben 33iunb i)äik nehmen mögen, unb nun toar fie aufrieben,

ha^ fie in 9iuf, toenn aud^ in S5erruf gefommen toar, ^ier-

l^er gehört aud^, lüa§ man öon jenem §irten ergä^it, ber ben

berühmten Xempeí ber ^iana, iíjeíd^er für eine§ ber fieben

Sßeittüunber gered^net toarb, in gíammen fe^te unb Verbrannte,

bio^ bamit fein 9^ame in ben fommenben Sa^r^unberten fort-

lebe. Unb obfd^on ha§> S5erbot erging, ii)n je gu nennen unb

feinen 9^amen§ toeber münblid^ nod^ fd^riftlid^ (Srtoä^nung gu

tun, bamit er \)a§> ßkl feinen 2BunfdÉ)e§ nid§t erreid^e, fo erfuhr

man bennod^, ba^ er §eroftratu§ ^ie^. %ná) läfet ftd^ ^ierí)er
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begießen, 'wa§> bem großen ^atfer ^axl bem günften mit einem

©beimann in 9fiom begegnete, ^er ^aifer tüollte ben berüi)mten

Siunbbau in ^íugenfi^ein nehmen, ber im TOertum ber Slem|)eí

aller ©ötter i)ie^ unb je^t mit befferem Dramen bie ^ir(i)e aller

^eiligen ^ei^t. Unb ^§> ift bie§ ha§> ©ebäube, ba§ am öoE-

ftänbigften ermatten geblieben öon allen, bie ba§ §eibentum in

9fiom aufgerichtet ^at, unb ha§ ben 9íuf üon ber ©ro^artigfeit

unb ^rad^tiiebe feiner (Erbauer am beften er^äit unb betüa^rt.

©§ i)at bie @eftait einer burd^gefd^nittenen ^omeran^e, ift un==

geheuer gro^ unb fel^r f^tU, trä^renb bod^ ha^ 2xá)t nur bur(^

ein einziges genfter ^ineinfd^aut, ober richtiger gefagt, burc^

eine runbe Öffnung, bie oben ben 5íbfdí)íu^ ber ^u^^pel biibet.

'ñU ber ^aifer öon ^ier an§> \)a§> ©ebäube háxaá)tttt, befanb

fici) ein römif(i)er S^iitter i^m gur (Seite, ber i^m bie @d^öni)eiten

biefeg 9iiefentDerf§ unb bie ^unftmitteí bei biefer merftoürbigen

33auart erfiärte. D^ac^bem fie bann bie Stelle öerlaffen Ratten,

fagte er bem ^aifer: S^aufenbmaí, geheiligte SJ^ajeftät, fam mid^

bie Suft an, (Suer ^J^ajeftät mit ben Firmen gu umfäffen unb

mid^ au§> biefer ^u|)^)eiöffung 1^erunter^uftürmen, um ber 3Seít

einen unöergängiid^en Dramen gu ^interlaffen.

Sdi) banfe (Sud^, anttüortete ber ^aifer, ha'^ S^r einen fo

fdfiiimmen ©ebanfen nid^t §ur 5íu§fü^rung gebrad^t ^abt, unb

i)infüro tüiU idö (Sud^ feine Gelegenheit me^r bieten, mir nodi)=

mal§ einen ^ett)ei§ @ureg ^flid^tgefü^l§ ju geben. Unb ba^er

Verbiete iá) (Sud^, jemals toieber ein 3Sort an mic§ gu rid^ten

ober ^u toeilen, too iá) öertoeilen mag.

5Iber ñadí) biefen ^Sorten öerlie^ er i^m eine gro^e ©nabe.

hiermit miH id^ fagen, «Sandro, ha^ bie S^egierbe Díu^m ju

gewinnen getoaltig toirffam in ben 3J¿enf(^en ift. Sßa§, meinft

bu, toarf ben §oratiu§ ®ocle§ in boUer 3fiüftung bon ber ^rücfe

i)inab in bie ¿iber? 3[öa§ i)ai bem WuávL§> ©cäöola 5irm unb

§anb in§ geuer gehalten? 2öa§ trieb ben Surtiug an, ftá) in

ni 6
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ben tiefen gíü^enben (Bájinxú) ^u ftürgen, ber inmitten ber ^iaht

9íom §um S5orf(á)ein ge!ommen? 3Ba§ betoog ben 3níiu§ (Safar,

entgegen aíítn Böfen ^orgeidjen, bie \í)m bexfünbet tourben, über

ben Bfíubifon gu ge^en? Unb au§> neueren ^eif|3ieíen: SSer í)at

bie ©d^iffe angeboíirt unb bie tapferen ©|)anier, bie ber ritter-

íic^fte afíer 9íitter, (Sorte% in ber Drenen SSeít anfüf)rte, auf bem

^roánen unb abgefdjnitten t)on aííer SBeít geíaffen ? 5ítte biefe

©ro^taten unb oieí anbre noá) öon man^er 5írt toaren unb

tüerben fein SBerfe be§ 9íu§mg, ben bie (Sterbíii^en aí§> Soí)n

erfe^nen unb aí§ 5ínteií an ber Unfterbíi(í)feit, bie i^re rü^m^

lidien §anbíungen öerbienen. 3ebo(^ tüir fat^oíifc^e Sí)riften

unb faí)renbe 9fíitter folien me^r nad^ ber (S^íorie fommenber

Qeiten tracf)ten, bie ha unöergänglid^ ift in ben atí)erifcí)en

©efiíben be§ §immefé, aí§ naáj ber (Siteífeit be§ Díubmé, ben

man in biefer irbifd^en unb unbergangíic^en 3^^tíi(^!eit er=

tt)irbt; benn biefer S^iu^m, foíange er auá) bauern möge, mufs

5UÍe|t boa) mit ber SSeít öerge^en, bie i^r üorbeftimmteé ^nhe

l^at. (Bonaá), o @ancf)o, folien unfre Xaten niemaí§ bie @ren^

gen überfc^reiten, bie un§ bie ií)riftíi(í)e 9fíeíigion, gu ber tüir

ung befennen, gefegt §at. 3Sir foHen in ben Sf^iefen ben §o(^=

mut ertöten, htn 9^eib bur(^ unfre ©ro^mut unb unfern (Sbeí=

finn, ben Qotn burdí) unfere geíaffene §aítung unb (Seeíen=

ru^e. 2öir effen ein farglid^e^ (Sffen unb tüad^en ein í)aufíge§

äöadien unb ertöten baburc^ bie @(^íemmerei unb ben (Schlaf;

ha§> fcí)ma^íi¿^e ©eíüfte unb bie Un§ü(í)tig!eit burd) bie rebudie

Xreue, bie )i:)ir ben granen betoa^ren, tüeíd^e toir §u Verrinnen

unferer Gebauten eingefe|t §aben; bie Xräg^eit baburd^, baB

tüir in alien Xeiíen ber SSeít uml^ergie^en unb ©efal^ren auf=

fu(í)en, bie un§ 5unací)ft gu guten (S^riften, bann §u ruíimüoííen

Sf^ittern maáien !önnen unb tpirfíid^ maceen.

5íEeg, ix)a§ @uer ©naben mir hx§> ^ier^er gefagt í)at, \pxaá)

©and^o, í)áb^ xáj gang gut üerftanben. 5íber bei aííebem tüünfcf)te
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xá) hoä), S^r mö(i)tet mxá) über einen Q^^^f^í abflären, ber mir

eben §u Sío)3f geftiegen ift.

5iuffiären it)iííft bu fagen, (Sanáio, fiel ^on Quijote ein.

Sn @otte§ Dramen reb' i)eraug, ic^ tüiíí bir anttnorten, foöiel ic^

baöon öerfte^e.

(Sagt mir, @eñor, ful^r ^aná)o fort, jener Sníi unb 5íuguft

unb aU jene l^eíben^aften D^íitter, bie S^r aufgegä^It ^abt, bie

je|t fd^on tot ftnb, tüo finb fie benn je^t?

^ie Reiben unter i^nen, antwortete ^on Cuijote, ftnb o^ne

ßtüeifei in ber^ölle; bie (i^riften, toenn fie gute (Si)riften toaren,

ftnb im gegefeuer ober im §immeí.

©an^ re(i)t, entgegnete ©ancf)o. 5íber je|t inoííen toir mal

lloren: §aben bie ©rabftätten, voo bie Seiber jener öorneiimen

§errfGräften liegen, ftíberne 5ím]3eín t)or i^nen l^ängen, ober

finb bie 3Sänbe i^rer ^apelíen gef(í)müát mit ^rüáen, S5a§r^

tü(^ern, abgefc^nittenem §aupt^aar, tüäc^fernen 33einen unb

klugen? Unb toenn nid^t bamit, mit toag finb fie gefd^müát?

darauf antwortete ®on Ouijote: ^ie ©rabftötten waren

bei ben Reiben meiftenteiíé ^^rad^tüolíe Xem|)eí. Suíiug Safara

Seicí)enafd^e würbe in einer Urne oben auf einer fteinernen

©pi^fäuie öon ungeheurer ©rö^e beigefe^t, bie man l^eut^utage

in Siom bie ÍRaOtl be§ ^eiligen ^etru§ nennt, ^em ^aifer

|)abrian biente gur ©rabftätte eine 33urg, fo gro^ wie ein an=

fe^nii(^e§ ^orf, bie man bie Moles Hadriani nannte, unb bie

je|t in B^iom bie ©ngel^burg ^ei^t. ®ie Königin 5(rtemifia be=

ftattete i^ren ©atten 9}¿aufoíu§ in einem ©rabmal, ha§> man

für eineg ber fieben SBeítWunber í)ieít. 5íber feine biefer (5)rab^

ftätten, ebenfowenig áí§> bie bieíen anberen, bie ben Reiben ge^

l^örten, würbe je mit S5a^rtüc^ern ober anberen Dpfergaben

unb ^enfgeid^en gefdjmüdt. Weiche angezeigt Ratten, ha^ bie

bort S3egrabenen ^eilige feien.
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darauf eben tüolíte iá) l^inau^, öerfel^te ^Banájo. 9^un fagt

mir je^t: tva§> tft me^r, einen Xoten aufemecfen ober einen

D^iejen erf(í)íagen?

®ie 5inttt)ort íiegt auf ber §anb, antoortete ^on Quijote;

einen "i^oten ^u ertoeáen ift tüeit mel^r.

Se|t í)áb' iá) ^náj ertoifd^t, fprad^ (San(í)0. ^íífo ift ber

9ílul^m beffen, ber SEote aufertüecft, bem S3íinben ha§> Q^e^iájt

tüiebergibt, bie Salomen unb brummen gerabe maá)t unb ben

Uranien ©enefung öerlei^t, unb e§ Brennen 5ím|3eín t)or i^ren

©rabftätten, unb eé ftnb i^re ^apeEen boH anbäd^tiger Seute,

bie i^re ^eiíigen tiefte auf ben .^nieen bere^ren — aífo ift foící)

ein Diu^m beffer für bieé Seben unb für ba§ anbere aU ber

9íuí)m, ben aEe í)eibnif¿^en ^aifer unb alle fa^renben Dritter,

bie e§ gegeben, jemaíé in ber SBeít gurüágeíaffen ^aben unb

gurüdlaffen luerben.

5Iud^ bieg mu^ iáj aí§ toa^r ^ugefte^en, antwortete ®on
Quijote.

5ÍÍÍ0 biefer 3iu^m, biefe @naben, biefe S5orpge öor allen,

tüie man e§ eben nennt, entgegnete (San(i)0, tool^nen ben Seibern

unb Überreften ber ^eiíigen bei, tüeíáie mit ©ut^ei^ung unb

(Sríaubnié unferer l^eiligen 9}^utter ^irdiie topeín, ^er^en,

S5aí)rtü(í)er, Brüden, S3iíber, ^aarlocfen, 5íugen, 35eine l^aben,

mit benen fie bie grömmigfeit üerme^ren unb i^ren c^riftíic^en

Oíul^m eri)ö^en. ^ie ^orf^er ber ^eiligen, ober i^re Überrefte

— bie Könige tragen fie auf ben ©d^uítern, füffen bie Í8xná)^

ftüde i^rer ^nod^en, fdimüden unb bereid^ern mit i^nen i§re

|)au§faf)eEen unb i^re liebften unb am i)ö(^ften gefd^ä^ten

5iitäre.

3öa§ foH idf) nad^ beiner SD^einung, (Sandro, au§> bem, tt)a§

bu aííe§ gefagt, für Qoígerungen ^iel^en? fragte ^on Quijote.

Sd^ tüifí bamit fagen, anttoortete @and§o, ha^ toir barauf

au§gei)en foHen §eiíige ^u werben, unb ba Werben wir in Oieí
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fürgerer §^e\t ben S^iul^m erlangen, nad) bem irtr traditen. Unb

bebenft, @eñor, bafe geftern ober üorgeftern (benn fo lann

man immerhin fagen, ha e§> fo furge Qát ^er ift) gtoet geringe

33arfü^ermönc^e ^etüg ober bod^ felig gef|3ro(i)en tourben. ®ie

í)attín etjeme Letten, mit benen fíe i^ren Seib gürteten unb

marterten, unb e§ gilt je^o für ein befonbere^ @íüá, toenn

man bie Letten berühren unb füffen barf, unb fie fielen in

größerer ^ere^rung aí§ ha§> ©d^toert 9íioíanb§ in ber SRüft*

fammer be§ Könige unfereg §errn, ben ©Ott er^aíte. ^emnac^,

§erre mein, i)at e§ i)ö^eren SSert, ein bemütig ^(ofterbrüberíein

gu fein, in toeíd^em Drben aui^ immer, al§> ein í)eíbení)after

fa^renber S^iitter. Qtvá ^u^enb ®ei^eíí)iebe auf ben eigenen

D^iücfen xiájkn bei ®ott me^r au§ al§> ^toeitaufenb (S)Deere§-

ftö^e, ob man nun bamit D^iiefen treffe ober Ungeheuer ober

^ra^en.

5íEe§ ha§> öer^ält fii^ fo, entgegnete ^on Cuijote. 5íber toir

fönnen nid^t alte in§ Sííofter ge^en, unb t§> gibt ber SSege oieie,

auf benen ©ott bie ©einen gen §immeí füí)rt. 5íud^ ha^

Oíittertum ift ein frommer Drben: e§ gibt ^eilige Dritter in ben

^immíifcí)en (S^Iorien.

©etoi^, öerfe|te ^Banájo; aber ic^ ^abe fagen ^ören: e§ gibt

mel^r Tlönaje im §immeí al§> fa^renbe D^iitter.

^a§> fommt bai)er, gab ^on Cuijote §ur ^nttoort, toeií bie

5ín§aí)í ber Tlöna)^ größer ift al§> bie ber D^iitter.

5iber fa^renbe gibt'g bod^ öieie, \)¡)xaá} ©andí)o.

Stiele, entgegnete ^on Quijote, jebod^ menige, bie ben bitter*

namen Oerbienen.

Unter biefen unb anberen bergíei(^en ©ef^räd^en Oerging

i^nen bie ^aá)t unb ber foígenbe Xag, o^ne ba^ i^nen ettoaé

begegnete, 'wa§> be§ (grgä^ien^ ioert toäre, toorüber ^on Cuijote

nidf)t toenig Oerbrie^idE) toar. (Snbíid^ am nädi)ften Xag ge^

toa^rten fie beim 5(benbgrauen bie gro^e @tabt el SEobofo, unb
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bei btefem WnBíiá tüurbe ^on Quijote^ ^er^ fro^tá) unb

(5an¿^o§ @eeíe betrübt, ^enn ber (Sc^iíbfnat)í)e fannte ^uíci-

ma§> §au§ md)t unb §atte fíe in feinem ßeben nxáji ^u ©efíc^t

beíommen, ebenfotüenig tüie fein §err. (Bo maren benn beibe

in großer Aufregung, ber eine, tüeií er fie ^u fe^en begehrte, ber

anbere, toeií er fíe nic^t gefe^en í)atk; unb ©and^o befann ftc^

oergebíiá), tüa§> er tun foílte, tDenn fein §err ií)n naá) eí SEobofo

fenben tpürbe. (Snbíic^ befd)ío^ ^on Quijote, beim (eintritt ber

^aá)t in bie Btabt ein^ugieí^en. ^i§> bie ©tunbe ]^erannaí)te,

l^ieíten fíe im ©chatten eineé (Sic^entoaíbc^ené, ba§ fíc^ na^e bei

eí '^obofo befanb, unb aU ber beftimmte ^ugenbíiá fam, ritten

fíe in bie (Btaht ein, tro i^nen 33egebniffe aufftie^en, bie beinahe

nad^ S^egebniffen au^fe^en.

ricunteö Kapitel,

vootin bedeutet voitb, xvas bann ju ftnbcn ifl.

„9}ätterna(i)t toar'^ auf ben ^un!t", ^ttda§> iDeniger ober

me^r, aí§ ®on Quijote unb (Baná)0 ben ^alh öeriie^en unb

in ei Xobofo einbogen. ®er Drt ru^te in tiefer @tiEe, benn alt

feine ^etno^ner íagen im (Scí)íummer unb fd^íiefen auf beiben

D^ren, toie man ^u fagen pflegt, ^ie '^aá)t toar gtoifi^en í)dí

unb bunfeí; bocí) í)ätt^ (BanájO e§ lieber gehabt, fíe toare gan^

fínfter, um in i^rer ginfterni§ eine (Sntfc^uíbigung für feine

einfältige Süge §u finben. Snt ganzen Drt l^örte man nid§t§

aU ^unbegebell, ha§> ®on Cuijoteg Q^ren betäubte unb

©and^og §er5 beängftigte. ^ann unb toann ia^te ein ©fei,

grunzten ©c^treine, miauten ^a^en, unb biefe (Stimmen üon fo

t)erí(í)iebenartigem ^íang erfc^oEen um fo lauter, je ftiEer bie

^f^ac^t toar. 5ÍIIe§ bieg f)ieít ber t»eríiebte D^íitter für eine bofe

S5orbebeutung. 5íber tro^bemfagteer^u^andíio: ©anc^o, mein
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@o^n, jet bu ber gü^rer ^u ®uíctnea§ ^alaft, DteEeic^t trifft

e§ ficf), ba^ wir fie toad^ finben.

3u tüeid^em ^aíaft foE i($ ber gü^rer fein? entgegnete

©anc^o. ^er, tüorin xáj S^te §oi)eit fa^, toar nur ein gan^

fieine§ |)äu§c^en.

(So mu^ fie bamaí§ gerabe, berfe^te ^on Quijote, fic^ in

ein fieineg D^ebengebäube i^rer £'önigeburg prüágegogen í)aben^

um fi¿^ in ber ©infamfeit mit i^ren §offräuiein p eríuften,

tüie ^§> ^rauc^ unb (Sitte §o^er ^amen unb ^ringeffinnen ift.

(Señor, \pxaá) (Sancho barauf, ha nun einmal @uer Knaben

mir gum ^ro|e toiíí, ba§ ba§ §äu§ci)en unferg gräuieing

Dulcinea eine ^öniggburg fein foE, ift benn bieg fe^t eine

(Stunbe, um ettoa bie %üx offen gu finben? Unb tt)är'§ too^í-

getan, mit bem %nxtiop\tv toiber ha§> %ox p bonnern, ba^ man

un§ ^ört unb un§ aufmacht unb alie SSeít in (S(^rec!en unb

5iufru^r gebradi)t toirb? §aben toir ettoa Oor, am §au§ unferer

Suftbirnen §u (Dod^en, ioie bie 3ii^äiter, bie ^u jeber beliebigen

(Stunbe, toenn auc^ noc^ fo fpät, fommen unb anfío|3fen unb

einget)en?

(Srft tüoUen toir fieser fein, bie ^öniggburg ^u finben, 0er*

fe^te ^on Cuijote, unb al^bann toerb' ic^ bir fc^on fagen,

@and§o, íDa§ geraten ift §u tun. 5íber ^öre, (Sancho; enttoeber

fe^e iá) má)t gut, ober jene mäci)tige 93íaffe mit bem (Schatten,

ben man Oon i)ier au§ bemerft, ha^ mu^ e§ fein, unb biefen

(Sd^atten toirft getoi^ ber ^aíaft ^uícineag.

(So möge benn @uer Knaben ber gü^rer fein, entgegnete

(Sancho, t)ieííei(í)t iffg toirlíi^ fo. 3^^^ ^^^^ ^ ^^ öuci) mit

ben ^ugen fei)e unb mit ben §änben greife, fo toerb' ic^ e§> ge-

rabe fo glauben, toie iá) glaube, ha^ eé je^t Xag ift.

^on Quijote ritt aU gü^rer ooran, unb nacf)bem er et)^)a

5tr)eii)unbert ©d^ritte gurüágelegt í^aiU, ftie^ er auf bie mäd^tige

9}^affe, bie ben (Sdjatten toarf, \ai) einen Xurm unb erfannte
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al§>halb, ha^ Befagteg ®ebäu feine ^önigeburg, jonbern bie

|)am3tfird)e be§ Drte§ tvax, unb \pxaa}: 5iuf bie Mirale ftnb

iDir gefto^en, @and^o.

Sa) fel^'^ fd^on, berfe^te (Sanii)o, unb tüolle ®ott, ba^ iüir

niá)t an unfer (^xab geraten. (£§ ift fein gute§ 3^^<i)^^/ ä^

foid^er @tunbe auf ^ird^^öfen ^erumgufteigen, gumaí iáj (Suer

(SJnaben ja gefagt f)abe, toenn id^ mid^ rec^t entfinne, ba^ be§

gräuieing ^au§> in einem @a(igä^(i)en Hegen mu^.

^a^ bid^ ©Ott öerbamme, öerrüater SD^^enfá)! rief ^on
Quijote au§. Sßo §aft bu je gefunben, ha^ bie S3urgen unb

^aläfte ber Könige in ©aagä^d^en erbaut ftnb?

@eñor, anttüortete (Sandi)o, íanbíidí), fittíid^. ^ieUeii^t ift'é

^ier @itte in eí Xobofo, ^aíafte unb gro^e ©ebäube in engen

(S^ä^dien aufgufül^ren. ©onac^ bitte id) @uer ©naben, ía^t mid)

^ier in ein paar @affen ober aud^ ®ä^(^en naciifud^en, bie mir

in ben Söurf fommen. ^§> iüäre ja möglid), ba^ iá) in irgenb

einem SSinfeí auf biefe ^önig§burg ftie^e, — o fä^e id^ fie boa)

fd^on t)on ben ^unben aufgefreffen! — ber tt)ir fo freu^ unb

quer nad^íaufen.

^pxiá) mit (S^rfur(í)t öon fingen, bie meine §errin be-

treffen, fiel ^on Quijote l^ier ein. 2a^ un§ bie (Baá)e in

grieben betreiben, trir looEen ha§> ^inb nii^t mit bem S3abe

au§idE)ütten.

®ut, id^ toiE mid) im Qaum í)aíten, entgegnete ©andi)o.

5iber tüa§> für (SJebuíb mü^te id) i)aben, um e§ ^u ertragen, ha^

(Suer ©naben berlangt, id^ foll üon bem einzigen Tlal, Wo id)

ba§ |)au§ unferer 9}^abam gefeiten 'tjaW, e§ nun immerbar im

^o)3f l^aben unb mitten in ber ^aá)t finben fönnen; ha bod§

@uer ©naben eé nidí)t finbet, ber S^r e§ öiel taufenbmaí gefe^en

^aben mü^t?

^u tDirft mid^ no(^ in S^ergtoeiflung bringen, @and§o, fagte

^on Quijote, ^omm maí f)er, buSäftermauII §abe idi) bir nid^t
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taufenbtnai erfiärt, ha^ \á) aU meine ßebtage bie unt)ergíeiá)ítc§e

Dulcinea nic^t mit klugen gefe^en, nod^ jemaíé bie @á)tt)eííe

xí)xe§> ^aíafte§ überfáiritten í)ábe, unb ha^ iá) nur t)om |)ören^

fagen unb bou tpegen be§ großen dtn\í§> t^rer @(í)on^ett unb

^erftänbigfeit in fie berliebt Bin?

Se^o í)or' ico'é, anttüortete @aná)o. Unb ha fag' t(^, ba

(Suer ©naben fie ni(^t ^u @efi(í)t befommen Ijat — iá) benn

auá) ni(í)t.

^a§ fann nid^t fein, entgegnete ^on Onijote. SSenigftené

l^aft bu mir bereite Qefagt, bu ^ätteft fie gefe^en, tüie fie SSeigen

fiebte, bamaíg, tvk bu mir bie ^nttüort auf ben ^rief brad^teft,

ben id^ il^r burá) bic^ überfanbte.

darauf fönnt Sí)r nid^t fu^en, @eñor, gab (Baná)o ^ur

5ínttt)ort. Sd§ fag' (Sucí), ben 5ínbíiá ^uícineaé unb bie 5ínttr)ort,

bie iá) dná) brad^te, í)ati' id) aud^ nur t)om §örenfagen; benn

id^ tüei^ gerabe fooieí, ícer grauíein ^uícinea ift, aí^ tüie id^

bem §immeí einen ^uff mit ber gauft üerfe^en fann.

@an(í)o, (BanájO, entgegnete ®on Cuijote, aííeé ^at feine

3eit, e§ gibt eine Qeit gum @|3a^en unb eine Q^it, too @pä^e

unfdí)idííidf) unb mi^fäEig finb. ^arum, tüeií iá) fage, iá) í)abt

bie ©ebieterin meinen pergeñé tüeber gefe^en noc^ gefprod^en,

barfft bu niájt audí) fagen, bu ^abeft fie toeber gefprodjen nod^

geíeí)en, ba bod^, mié bu toei^t, ha§> ©egenteií ber gaE ift.

SSä^renb bie beiben in foí(^em ©efpräd^e begriffen maren,

faí)en fie einen 9}^ann mit gtoei SJ^auítieren in ií)rer 9^aí)e

öorüberfommen, unb fie fcf)íoffen au§ bem ©eraffeí be§ ^fíug§,

ber am 33oben nací)fcí)íet)j3te, e§ muffe ein 5í(íer§mann fein, ber

frü^ t)or bem Xag aufgeftanben , um an feine geíbarbeit §u

ge^en. @o mar e^ aud^ mirfíidí). ®er Sanbmann fam fingenb

einí)er unb íie^ jene Síomange ^oren, bie ha íautet:

(Sájíímm geriet fíe euc^, grangojen,

;^ene ^a^b in 9fíonceét)otíe§.
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Sc^ tüiii be§> S^obeé feín, it)enn un§ ni(í)t biefe 9'¿a(^t tr»a§

(S(í)íimmeé äuftöfet, f)3rad§ ®on Quijote. §örft bu nii^t, tt)a§

ber S3auer bort fingt?

greiíid§ íjor' i(í e§. 5íBer tt)a§ í)at bie Sagb in 3fíonce§t)aí(e-3

mit unferm 35orí)aben ^u fd^affen? (Sr ^ätte ebenjoíüo^í bie

Síornante öom (Eaíaínoé fingen fonnen, e§ toare gan^ einerlei

für ben guten ober fc^íecf)ten ©rfoíg in unferer 5íngeíegen§eit.

Snbem tarn ber Sanbmann Iteran, unb ^on Cuijote fragte

i^n: ^önnt 3^r mir tüo^í fagen, guter greunb S^r, bem ®ott

alleg ®íücí öeriei^en tüoííe, tüo ift ijier ^erum ber ^alaft ber

unt)ergíeic^íicf)en ^rin^efftn Dulcinea bei Xobofo?

(Señor, antwortete ber ©urfd}e, ici) bin ^ier fremb. (S§ ift

erft Wenige ^age ^er, feit xá) midj i)kx im Drt aufhatte, tt)o ic^

einem reii^en ^auer bei ber geíbarbeit l^eífe. Sm §aufe ^ier

gegenüber too^nen ber Pfarrer be§ Drt§ unb ber Lüfter; beibe

ober jeber öon beiben !ann (Suer ©naben 5íu§íunft über biefe

grau ^ringeffin geben, benn fie füí)ren ha§> ^ergeic^nig aller

(SintDoljner öon el ^obofo. 3nbeffen glaub' idf) nid^t, ba^ in

gang el "^^obofo eine ^ringefftn moi)nt; aber öiele ^amen, öor-

ne^m genug, ba^ eine jebe in ii)rem eigenen §aufe eine ^rin-

gefftn borfteEen fann.

Unter biefen aífo, lieber greunb, \pxaa) ^on Quijote, mu^

ftá) bie befinben, nad) ber icf) frage.

®a§ ift möglid), entgegnete ber ©urfc^e, unb ®ott befohlen,

benn fd)on brid^t ber SJ^orgen an.

Unb hiermit trieb er feine 9J¿aultiere an unb achtete auf

feine fragen meiter. @and^o fa§, ba^ fein §err nad)ben!li(^

unb fel)r ärgerlid) tuar, unb fagte ^u xi)m: (Señor, ber Xag

fommt rafc^ ^eran, unb gar fd)led)t täf e§ un^ i)affen, fänb'

un§ bie (Sonn' auf ber ©äffen. (Sé ift getüi^ beffer, mir machen

un§ gur (Btahi ^inau§ unb (Suer ©naben öerftedt fic^ irgenbmo
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im SíBaíb §ier in ber D^ä^e, unb bann Bei Xag fomm' ic^ tüieber

l^er unb toiíí ^ier im ganzen Ort feinen SSinfeí unburáifucl^t

íaffen nad) unfrei grauíein§ §aué, ^önig§Burg ober ^aíaft.

Unb ic^ mü^te hoá) gar tiiel Ungíüá ^aben, tpenn iá) ben nid^t

finbe, unb fo iüie id^ i^n ftnbe, reb' iá) mit S^ro @naben unb

fag' il^r, tüo unb toie @uer ©naben ftc^ beftnbet, unb ba^ S^r

barauf tüartet, ha^ fie ®ud§ Q3efe^í unb ^íntoeifung erteiíen foE,

bamit S^r fie o^ne S^ad^teil für (S^re unb D^iuf be§ gräuleing

f^^redjen fönnt.

^a l^aft bu, (BaniS)o, bemerfte ^on Cutjote, taufenb ^ern-

fprü(^e in ben Umfang tüeniger SSorte gufammengebrängt. ^er

9fiat, ben bu mir ^ier gegeben ^aft, ift mir erh)ünfci)t, unb ic^

ne^me i^n auf§ lüilíigfte an. ^omm, mein @o^n, mir moUen

fud^en, mo icf) mi(^ verbergen fann. Unb bu fe^re al^bann

mieber ^ier^er, um meine (S^ebteterin ^u fud^en, ^u feigen, gu

fpredi)en, fie, Uon bereu Mug^eit unb abiigem @inn iá) ^oí)e

unb me^r aU munberöoHe ©unft unb ®nabe ermarte.

@andi)o mar au^er ftdi) t)or Ungebuíb, feinen §errn au§ bem

Drte fort§ufd^äffen, bamit er nid^t ^inter bie ßüge in betreff

ber 5intmort fomme, bie er ii)m bon feiten Dulcineas nai^ ber

©terra Woxtna gebradi)t i)atte. ^ai)er befc^íeunigte er ben W)^

gug avL§> ber ©tabt, unb er gefd^ai) augenbíidé. Q^^^^^^í^^"^

©d^ritte Don bem Drte fanben fte ein SBäibcf)en ober ®ebuf(^.

^arin öerftedte fidi) ®on Quijote, ii^díirenb 'Banájo gur ©tabt

gurüdfe^rte, um Dulcinea gu f|)red^en, bei meídí)er ©efanbtfdiiaft

t^m ®inge begegneten, bie neue ^ufmerffamfeit unb neuen

©tauben er^eifdiien.
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wotin bit m^ cc^ä^lt wirb, bereit Banc^o iiá> bebiente, um bas

^räulcin Dulcinea ju t^crjaubcrn. 2tu4) von anberen ^egebniffcn,

fämtlic^ ebenfo fur^weilig voit tt)al)r|>aft

Snbem ber S^erfaffer biefer großen ©efd^id^te §ur ©r^ä^iung

beffen gelangt, toa§> er in biefem 5ía)Dtteí er^a^ít, jagt er, er

möchte e§ gern mit ©tinfciitDeigen übergeben, au§ ^eforgnig,

feinen ©íauben ^u finben, tüeií ^on Cuijoteg gro^e D^arreteien

^ier ben ©i^feí nnb ®renj)}unft ber größten erreid^en, bie ^u

erbenfen ftnb, ja no(^ ein paar gíintenfcíiu^treiten über bie

größten ^inau^ge^en. ^m @nbe aber, ungeadi)tet biefer ^^e-

forgnig unb gnrdjt, i)ai er fie bo¿^ niebergefáirieben, unb gtnar

gerabe fo toie ber Dritter fie boHfü^rte, o^ne ber ®efd^i(i)te aud)

nur ein (Btäubci)en Sßai)ri)eit ^in^u- ober ^intüeggutun unb o^ne

fi(i) im geringften um ben ^ortourf öermeintlic^er ßügen^aftig-

feit 5u fümmern, ben man gegen ii)n ergeben fönnte. Unb er

f)atte re(i)t, benn bie 2Baf)r^eit reinigt, aber brid^t niájt, unb

fie er^äit fid^ immer über ber £üge, tüie Oí über bem 3Saffer.

Unb fonad^ fä^rt er mit feiner ©efc^ic^te fort unb er^ä^it, ba^

^on Quijote, ha er fic^ in bem Sßäibd)en, (Sid^enl^ain ober

©ebüfd^ na^e bei bem großen ei ^obofo üerftedte, feinem

£'nap)3en gebot, naá) ber 'Biaht ^urücf^ufe^ren unb nii^t tüieber

oor feinem 5íngeficí^t §u erf(i)einen, o^ne t)or^er mit feiner ®e=

bieterin t)on feinettoegen gef})roc^en unb fie gebeten p ^aben,

fie möd^te geíieben, i^rem in Siebe gefangenen 9iitter iiiren

5ínbíi(í ^u Vergönnen, unb geruf)en, i^m i^ren ©egen gu fpen:=

ben, bamit er burd§ fie bie |)offnung ^erríicí)ften ©rfoíge§ er=

lange bei aíí feinen SSagniffen unb f(i)rt)ierigen 5íbenteuern.

©and^o nal^m e§ auf fidf), fo gu tun, toie il^m befohlen, unb
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i^m einen eben fo guten ^efc^eib p bringen tüie er i^m ha^

erftemaí gebrad^t.

®e^', mein ©o^n, öerfe^te ^on Quijote, unb gerate nid^t

in S3eftür^ung, íüenn bu t)or bem ©ían^e ber ©c^ön^eit^fonne

fte^ft, bie bu nunmehr aufjudjen joUfi ^u ©íüáíid^er t)or

aHen @¿^iíbfna)3í3en auf (Srben! ^áíte feft im @ebä(i)tni§ unb

ía^ e§ nid^t barau§ fd^toinben, toie fie bid^ em^ífangt. Db fie

bie garbe tnedifeít, tpä^renb bu bafte^ft, i^r meine ^otfd^aft

aué^uric^ten; ob fie 9íu^e unb gaffung Verliert, tDenn fie

meinen 9^amen l^ört; ob fie e§ auf i^rem ^oífterfiffen nid^t

aushalten fann, faíí§ bu fie auf bem reiájen ^runffi^e i^re§

^o^en 9íange§ fi|enb finbeft. 3Senn aber fie bic^ fte^enb emp*

fängt, fo beobachte fie, ob fie fi¿^ halb auf ben einen, halb auf

ben anbern gufe ftetit; ob fie ben S3ef(i)eib, ben fie bir erteiít,

5tr)ei= ober breimal toieber^olt; ob fie i§n au§ einem miíben in

einen raupen, au§ einem gerben in einen íiebeooííen umänbert;

ob fie mit ber §anb an§ ^aupt^aar greift, um e§ gu orbnen,

ana) tüenn e§ nic^t in Unorbnung ifi ^ur^, mein @o§n,

beobachte aH ii)re §anbíungen unb ^etüegungen, benn tt»enn

bu fie mir fo beric^teft, toie fie tüaren, fann ifi) entnehmen,

tüa§> afíe§ fie bepgíic^ meiner SOÍinne im geheimen (Sd^rein

il^reg §er§en§ üerfálíoffen ^aít. ®u mu^t nämüi^ toiffen,

@and[)o, toenn bu e§ nod^ niájt tüei^t: bei ben Verliebten finb

bie äußeren Vetoegungen unb §anbíungen, bie fie fe^en íaffen,

trenn bon i^rer Siebe bie Siebe ift, bie fi(i)erften Voten, treidle

bie ^unbe beffen bringen, tva§> bort im Snnerften be§ @emüte§

borgest. ®e^', greunb, unb e§> geíeite bidf) ein anbere§, ein

beffere§ ©íüá al§> ba§ meine, unb e§ füijre bid^ ein anberer,

ein befferer (Srfoíg ^ieríjer ^urüá, aí§ hm iä) fürd^te unb er*

l^arre in biefer bitteren ©infamfeit, in ber bu midi) öeriäffeft.

Sofort ge^' id^ unb fomm' iá) mieber. Unb mad^t nur,

§erre mein, ha^ (£uer ^ergdijen meiter tt)irb, S^r mü^t je^t ein
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fo enge§ unb fíeine§ ^aben tt)te eine §afeínu^; unb bebenft

auá), tüte man gemetnigítá) fagt:

f^rifc^er aílut

maá^t aUt§> 33oíe gut,

unb tüo'é an ©J^eafetten fe^ít, ba fe^ít'^ au(^ gum 5íuf^angen

an (Stangen. (S§ í)et^t au(^: íüo ntan'é am n)entgften benft,

í|)ringt ber §afe an§> bem Ä^orn. ^amit tüití icf) fagen, trenn

trir btefe 'ñaáji nt(í)t unfrei grauíeiné ^öniggBurg ober ^aíaft

gefunben í)aben, fo ben!e tá)'^ ie|t, tüo e§ Xag tft, gu finben,

tüenn xá}'§> am tDentgften benfe. Unb tft e§> gefunben, fo foE man

mt(í) nur mit ií)r fertig tperben íaffen.

®an^ getDi^, \))xaá) ^on Quijote, bie @})rid§tt)örter, bie bu

beibringft, :paffen fo auf bie ©egenftänbe unferer S3efpre(í)ung

unb gíüáen bir fo gut, ha'^ iá) mir tca^ríic^ beffereé ©íüá t)on

©Ott für bie ©egenftánbe meiner «Sel^nfuáit erbitte.

^aáj biefen SBorten feinen §errn toenbete @an^o hen

Síüáen unb trieb feinen (Sfeí mit bem @teden an, unb ^on
duijote blieb ^u ^ferbe gurüá, in ben S3ügeín ru^enb unb auf

feinen (Speer gelernt, t)OÍI trüber unb tüirrer ^orftellungen.

^arin tüolien toir i^n benn íaffen unb trollen (Sandro ^an^a

begleiten, ber niá)t minber bertoirrt unb naáibenfíicf) Oon feinem

§errn fd^ieb aí§ biefer bort ^urücfbíieb. (Sr befanb fid^ in

foídí)er (Stimmung, ba^ er, aU er ben ^ofjf brel^te unb bemerfte,

ha^ ®on Quijote nic^t me^r §u fe^en toar, fofort t)on feinem

Slier abftieg, fidE) am gu^ eine^ ^aume§ nieberfe^te unb anfing,

foigenberma^en mit fid^ §u diak ^u ge^en:

Sa^t un§ je^t einmal §ören, Heber (Sandro, too (Suer Knaben

i)in toiH. ©e^t S^r au§, einen (Sfeí p fui^en, ber (Sud^ ettoa

t)erioren gegangen? — D^ein, fid^eriid^ nid^t. — 9^un, tt)a§

tooEt S^r benn fud£)en ge^en? — ^á) ge^e unb fud^e, áí§> ob

baé fo gar nidí)té toare, eine ^ringefftn, unb in ii)r bie Sonne

ber (SdE)öni)eit unb ben gangen §immeí gufammen. — Unb too
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gebenft S^t^ a« fínben, wa^ S^r ba fagt?— SBo? in ber großen

@tabt eí Xobofo. — ®ut; aber in ineffen ^íuftrag geí)t ^í)x fíe

fueren? — 3m 5íuftrag be§ ru^ntreiájen 9íitter§ ^on Quijote,

ber alie Unbiíben abtut unb bem ^ungernben §u effen unb bem

^ürftenben ^u trinfen gibt. — Wí§> gut unb \á)on. íBx^i Sí)i^

aber auá) i^re SSo^nung, (Sancho? — SJ^ein §err fagt, bie

müffe ein fonigíid^er ^aíaft ober eine ftoíge Síonig^burg fein.

— Unb í)ábt S^r hk ^ame öieHeic^t irgenbeinmaí gefe^en? —
SSeber mein |)err nod^ \á) ^aben fie jemaíé gefeí)en. — Unb

meint S^r, e§ tvaxe fíug unb too^ígetan, tüenn bie Seute §u eí

Xobofo erführen, ba^ S^r (Sud) ^ier in ber 5íbfí(í)t befinbet,

i^nen i^re ^ringefftnnen abfpenftig unb i^re ^amen rebeEifd)

gu maceen, bamit fíe bann fämen unb (Sud) bie 9Íi)3|3en mit ge-

l^örigen @tod|)rügeín einfc^íügen unb (£uc^ feinen ^nod)en im

fíeibe gang íiefeen? — ^derbingg Ratten fie ha gan^ red^t, trenn

fíe nid)t in 33etrad)t ^ögen, ha^ ic^ nur aí§ ^íbgefanbter fomme;

benn:
9^ur aí§ SSote fommt ^f)X, ®uter,

@ucí) trifft fein SSerjcf)uíben, nein.

— ^ería^t (Sud^ nid)t barauf, @and)o, benn ha§> SDÍand^aner

S5oíf gerät ebenfoíeic^t in ben ^arnifc^ mié e§ feft auf feine

(Síjre í^aít, unb ío^t fíd) bou !einem auf ber 9^afe tangen, ©o
maí)r ©Ott lebt, menn fíe (Sud) mittern, öerfpred^' id) @uc^, e§

ge^t (Sudi) fd)íedf)t. — ^íeib mir tiom Seibe, fd^íed^ter teí!

Síi|, ídí)íag anber§mo ein! ©i gemi^, xá) merbe mid^ oí)ne 9^ot

in be§ STeufeíé ^üdí)e geben, frembem (Seelüfte guíiebe! ßubem,

bie Dulcinea in eí Xobofo fud^en, ift gerabe fo gut, aU moííte

id) ñadí) Sungfer 50^aried^en in S^íabenna unb nací) bem §errn

^oftor in (Saíamanfa fragen. ®er Síeufeí, ja, ber Xeufeí í)at

midí) in bie (55efdí)icí)te gebrad)t unb fonft feiner.

®iefe§ @eíbftgef:prad^ ^ieít ©and)o mit fící), unb bie Se^re,

bie er baraué 50g, fprad) er je^t in foígenben SSorten au§:
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9^un gut, für aUt§> unb jebeg gibt ^§> eine §iífe, nur für ben

%oh ntd^t, unter beffen Soá) tptr aüe í)inburd^ muffen, fo un-

gern tütr'é tun, tnenn unfer Seben ^u (Sube ge^t. tiefer mein

§err, iá) í)ah'§> an taufenb ßeic^en erfe^en, ba^ er ein D^arr ^um

5ínbinben tft; aber ana) iá) fte^e ni^t bieí l^inter i^m ^urücf,

benn \)a iá) \í)n begleite unb geleite, bin icf) nod) beruhter alé

er, tt)enn ha§> (Sprid^tüort veájt í)at, ha^ ha íautet: @age mir,

mit mem bu umge^ft, fo fag' iá) bir, tper bu bift; ober trie ha§>

anbere fagt:

%xaQ^ ní(f)t, too feine SBtege fteí)t,

©onbern, mit wem er §uc Sí|ung geíit.

SSenn mein §err aífo ein D^arr ift, toie er e§ mirííic^ ift, unb

eine to D^arr^eit í)at, bie meiftenteiíg ein ^ing für§ anbere

nimmt, unb tüei^ für fcfitüar^ unb fdjtnar^ für tpei^ í)aít, trie

e§ ft¿^ geigte, aí§ er bie SSinbmü^íen für Oiiefen ausgab unb

bie SJÍauítiere ber geiftíicí)en §erren für ^romebare unb bie

©d^af^erben für feinbíicí)e §eere unb noc§ t)ieí anbere ^inge

nac^ berfeíben 9}?eíobie; fo tüirb e§ aud^ nicf)t f(í)tt)er falten i^m

toeig §u mad^en, ba^ eine Bäuerin, bie erfte befte, bie mir í)ier

^erum in ben SSurf fommt, ba§ grauíein Cutánea ift. Unb

tüenn er'é nii^t glaubt, fo befáimor' iá)'§>, unb fcíitoort er bagegen,

fo fi^tüör' i¿^ nodt) einmal, unb toenn er í)artnaáig auf feinem

^o^^fe bleibt, fo bíeib' ic^ noá) ^artnaáiger auf meinem, fo

ha^ mein ^oí^en immer auf§ 3^^^^ trifft, e§ mag ge^en mié e§

toiíí. ^iefíeicí^t ba^ ic^ e§> gerabe mit biefer meiner ^artnädig^

feit bei i^m baí)inbringe, ha^ er mid§ nic^t abermals auf ber^

gieid^en ^otengängereien au^fd^idt, irenn er fte^t, toie übeí id^

fíe au§ri(^te. Dber öieileid^t gíaubt er, tüie id^ mir bie ©act)e

öorfteUe, ba^ ein böfer Qanh^x^v, einer öon benen, bie i^m feinb

finb, mie er ^u fagen |)fíegt, i^re ©eftatt üermanbeít l^at, um
i^m Seib unb ©dtiaben p^ufügen.
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TOt btefem ^lan, ben er [tc^ auggebad^t, Beruhigte ftc^

(Banájo ín feinem ©emüte unb erachtete feine 5ínfgabe für tDOÍ)i

geiöft. @r í)ieít ftd) nun bort h\§> ^um ^^ad^mittag auf, bamit

er ^on Quijote fobieí Qát íaffe, um annehmen ^u fönnen, er

^abe foüieí Qext Q^í^aU, um nac^ eí Xobofo ^in unb gurüá §u

toanbern; unb e^ geriet i^m aííeé fo gut, ha^ er, aU er aufftanb,

um feinen ©rauen gu befteigen, üon eí Slobofo ^er brei 55äue^

rinnen auf feinen @tanbort ^ufommen fa^. ©ie ritten auf brei

(Sfein ober ©feíinnen, benn ber 35erfaffer äußert fid) barüber

ni(i)t beftimmt; boc^ fann man ei)er be§ ®íauBen§ fein, ba^ e§

©feiinnen toaren, ha biefe getoö^niid) üon ben ^orfbemo^ne-

rinnen pm S^ieiten benu^t toerben. Mein ba hierauf nidjt öiei

an!ommt, fo brauáien toir un§ mit ber Dfiic^tigfteHung biefe§

^unfteg niájt aufzuhalten, ^urg, fotrie ©anc^o bie S5äuerinnen

erbíiáte, toenbete er in rafd^em Xrabe ^urücf, um feinen §errn

SDon Ouiiote gu fu(i)en, unb fanb i^n feufgenb unb ga^ííofe

£iebe§fíagen auéftofeenb. %l§> ^on Cuijote i^n gemalerte, fragte

er i^n: 2öa§ gibt t§>, greunb ^aná)o? (SoU xd) biefen Xag

mit toei^er ober mit fc^toarjer garbe anfd^reiben?

(Sancho anttrortete: S3effer, (Suer ©naben f(^reibt i^n mit

roter an, toie ha§> ^er^eic^nié ber neuen ^o!toren am fc^ttiargen

S3rett, bamit toer e§ anfielt, e§ redjt beutíicf) fe^en !ann.

^emnaá), üerfe|te ^on Duipte, bringft bu gute geitung.

@o gute, entgegnete ©anc^o, ha^ (Suer ©naben toeiter nid^t§

^u tun l^at aU Díofínante §u f^ornen unb ^inau§ \n§> freie gelb

5U reiten, um ha§> gräulein ^uícinea bei ^obofo ^u erfci)auen,

bie mit gtoei anberen gräuiein, i^ren §ofbamen, fommt, um
(Suer ©naben aufgufuc^en.

§eiiiger ®ott! äöa§ fagft bu, teurer «Sandfjo? rief ^on
Cuijote. .gute bicf), mid§ an^ufü^ren unb meinen toaiiren

©¿^mer^ mit faífcí)er greube auf^uiieitern.

m 7
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2Ba§ iüürbe id^ bat)on í)ahtr\, (Suer ©naben angufü^ren?

entgegnete (Sancho, ^umaí ba S^t im näc^ften 5íugenBítá bie

3Baí)rí)eit meiner 3Sorte erfinben mü^t? ©e^t bie (B^oren ein,

(Señor, unb fommt nnr, unb S^r tüerbet bie ^rin^ejftn, unjere

^errin, fommen feíien, angezogen unb gefdimüát! . . . furj,

tüie e§ ií)rem ©tanbe §u!ommt. S^re grauíein unb fie, fie finb

ein tna^reS (S^íutmeer t)on @oíb, jebe ift ein ganger perlen-

!6üf(í)eí, jebe ift íauter Demanten, lauter SíuBine, lauter ^ro^

fat mit einem ®u|enb Sagen öon Reiben* unb ©oíbftiáereien

übereinanber. ®ie §aare fangen ben Dfíüáen herunter unb ftnb

iüa^re (Sonnenftraí)íen, bie mit ben Süften fpieíen. Unb tüa§>

me^r áí§> alíe§, fie reiten auf brei fcí)e(íigen Selten, @(i)öneree

ift in ber SSeít nid}t §u erfef)en.

5iuf ßeitern tniííft bu tt)oí)í fagen, @ancí)o.

@§ ift tDenig Unterfdiiieb gtpifc^en ß^iten unb Reitern, ent=

gegnete ©anc^o. 5íber fie mögen reiten, toorauf fíe immer

reiten mögen: fie geigen fic^ aU bie ftattíiáifíen gräulein, bie

man nur ertoünfd^en fann, befonberg bie ^ringeffin SDuIcinea,

meine ©eBieterin, ba^ einem bie @inne üergüát tüerben.

^ortüärtg benn, @an(i)o mein @o^n, anttüortete ^on Qui^

jote, unb gum ^otenlo^n für biefe ebenfo uneri)offte aU gute

ßeitung Beftimme iáj ba§ befte 53euteftü(i, fo ic^ in meinem

aliernäc^ften 5íbenteuer getüinnen tt)erbe. Unb inenn ba§ hiá)

nxáji gufrieben fteilt, beftimme iá) bir bie gölten, bie mir bie§

Sai)r meine brei ©tuten tnerfen tüerben, bie, tt)ie bu tüei^t, auf

unferer ©emeinbetoeibe trächtig ge^en.

®a í)aít' ic^ mi(^ an bie gölten, berfe^te @and^o; benn ha'^

bie S^euteftücfe au§ (Surem erften 5ibenteuer gut fein tüerben, ift

nid)t gang fidler.

Snbem famen fie \ájon au§ bem íS^aíht unb erbíiáten bie

brei Bäuerinnen in ber 9^äf)e. SDon Quijote íie^ feine Bíiáe

über ben gangen 3Seg nac^ eí Stobofo ^infáitüeifen, unb ba er



®on Cutióte unb bie bret 93äuerinncn 99

memanb toeiter aU bie bret Bäuerinnen fal^, geriet er in öolie

S^eftür^ung unb fragte «Sancho, ob er bie ©amen öor ber ^taht

beriaffen ^abe.

Sßte benn bor ber ^Btaht? antwortete er. §at @uer ©naben

t)ielíeicí)t bie klugen pinten im ^o}3f, ha^ Si)r rndji fe^t, ha^ e§

bie finb, bie ^ier fommen, ftrat)íenb tüie bie (Sonne am 9}iittag?

Sd^ feile nickte, fprad^ ©on Cutjote, aU brei S5äuerinnen

auf brei (Sfeín.

9^un, fo foE mid^ @ott öor bem 33öfen beijüten! entgegnete

(Sandro. Sft e§ möglich, ha^ brei ^dtex, ober tüie bie ©inger

^ei^en, tvá^ tüie ber gefallene ©(i)nee, (Suer ©naben aí§ (Sfeí

t)or!ommen? @o toai)r®ott íebt, id^ toiE mir ben Bart ang-

reifen, tüenn ha§> tüa^r ift.

Sd^ aber fage bir, greunb ©andijo, öerfe^te ©on Quijote,

fo tra^r finb e§ @feí ober (Sfeíinnen, fo tüai)x iá) ©on Quijote

bin unb bu (Sandi)o ^an§a. SBenigfteng fommen fie mir fo öor.

©(^toeigt ftiEe, (Señor! f(3rad^ (Sandro. (Sagt fo trag nid^t,

fonbern pu^t (Sud) bie klugen au§> unb fommt unb maá)t (Sure

Verbeugung öor ber §errin (Surer (S5eban!en, benn fie fommt

fd^on gan§ na^e.

9}?it biefen ^Sorten ritt er boran, um bie brei Bäuerinnen

§u empfangen. @r ftieg Don feinem ©rautier, ergriff ben @feí

einer üon ben brei Bäuerinnen an ber §aífter, fieí bor i^r auf

beibe ^niee nieber unb fpradi): Königin unb ^ringefftn unb

§er§ogin ber (Sd^ön^eit, geruiie @uer §od^mütig!eit unb gür-

ne^migfeit in @nabe unb ©rofegünftigfeit biefen (Suern (Sfíaüen

anjune^men, biefen 9iitter, ber ^ier ^u ED^armor berfteinert

bafteijt, ganj bertoirrt unb o^ne ^uígfdí)íag, barob ha^ er ftdi)

öor §od^bero erhabener (S^eftaítung fielet. Sd^ bin fein (Sd^iíb-

fnappe ^anájo ^anga, unb er ift ber tneit unb breit umirrenbe

9fiitter ©on Quijote bon ber SOiand^a, auá) mit anberem ^amen

ge^ei^en ber Dritter bon ber traurigen ©eftalt.
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Se|t l^atte fia) aud) ^ott Quijote neben (5anci)o ^an^a auf

bte ^ntee getüorfen unb fd^aute mit treit öortretenben fingen

unb tüirrem S5íicf bie an, tpeíáie ©aná)o ^an§a aí§ Königin

unb §errtn angerebet ^atte, unb ha er ni(i)tg an ii)r getüa^r

tüurbe ai§ eine ^irne au§ bem ^orf, unb bagu mit feine§tt)eg§

pbfd^en 3^9^^^ ^^"^ i^^ ^^^^^ ^^^ fugeírunbeg @efid^t unb

eine platte D^afe, fo tvav er in Qtoeifeln unb Staunen befangen

unb tüagte n\á)t, bie Si)3)3en ^u öffnen. %ná} bie Bäuerinnen

toaren í)oá) erftaunt, al§> fie fallen, tvk biefe gtoei 3}Mnner, fo

t)erf(i)ieben t)oneinanber, auf ben ^nieen lagen unb i^re ®e=

fö^rtin aní)ieíten unb i)inberten fürbaß ^u reiten, ^iefe aber

brac^ ba§ @(i)tr)eigen unb fagte í)báj\t unfreunbíid^ unb ärger=

íiá): Tlaájt eud) in ^Vidud§> Dramen au§> bem 3ßeg unb ía^t

uñé toeiter, tcir ^aben (SiP.

darauf entgegnete ^aná)o: D ^ringeffin unb auébünbigfte

^errin bei Xobofo, trie mag (Suer gro^günftigeé §er^ fidf) niájt

ertueic^en, tüenn S^r fci)auet, toie ha nieber!niet t)or ©urem

^o(^eri)abenen ^íngefic^t bie ©áuíe unb ©tü^e be§ fa^renben

9iittertum§.

(Sine öon ben ^tcei anbern ^örte bie§ unb f|?rac^:

^rr! ober iá) gerbe btr ba§ f^eK,

SBiííft bu md)t fort, íongo:^riger ßJefeti!

©e^' einer an, tüie je^t bie §errcí)en fommen unb fid^ über bie

SJ^äbd^en öom ^orf luftig maáien, aU täten tüir un§ nic^t fo

gut tüie fie auf @ti(í)eíeien tierfte^en. 8(i)ert euc^ eurer SSege

unb la^t un§ unferer Söege ungefcfioren, ha§> ift euc^ gefunb.

©r^ebe bic^, ^anájo, \pxaá) í)ier ^on Quijote. SSo^í fe^'

iá) alíbereité, ha^ ha§> (Scf)icffaí, meinen £eib§ nod^ nid^t er^^

fättigt, mir alle ©trafen beríegt í)at, tüo bem armen, trüben

^er^en, ha^ iá) in biefem Bufen trage, irgenb eine greube

fommen fann. Unb bu, í)o(í)fter ^íuébruá aííer Bortreffíid^feit,
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bte ftc^ nur eriüüníd^en ía^t, Snbegrtff aller irbifd^en SiebenS*

toürbigfett, etngige§ 2áb\áí biefe§ jd^tüergej^rüften pergeñé, ha^

bic^ anbetet! ©intemaíen ber Bo^^afte ßauh^x^x, ber mi¿^ öer=

folget unb mir einen D^ebeífíor unb grauen ©tar auf bie fingen

gelegt unb nur für meine unb nic^t für anbrer ^ugen beine

@(i)öni)ett fonbergiei^en unb bein ]§oíbe§ 5íngeft¿^t in ha^ einer

armfeligen 33äuerin oeríüanbeít unb umgefc^affen §at, — tüenn

er nid^t ana) ba§ meinige umgeänbert fjai in \)a§> eine§ Ungetüme,

bamit e§ in beinen 5íugen öerabfi^euung^tüert erf(feiner — o,

fo öerfd^mö^e e§ niájt, mic^ miíb unb íieBeüoE anguf(^auen,

naii)bem bu in biefer Untertüürfigfeit unb ^niebeugung, bie ic^

beiner je^t fo berunftalteten (Sd^on^eit tüibme, bie ^emut er-

fennft, mit ber meine ©eele bicf) anbetet.

@i, fc^toal bu unb ber^eufeí! gab bie ^^äueringu ^ínttoort.

SBa^r^aftig, ba§ tüäre mir red^t, fo beríiebíe ©d^nurren unb

n\á)t§> ba^inter! Tlaá)t ^ía^ unb la'^t un§ tüeiter, fo tüoEen

tt)ir'§ euc^ banfen.

(BanájO madf)te ^ía| unb lie^ fie tceiter, feelenöergnügt, ba^

i^m fein liftiger 5ínfdí)íag fo 'woi)l geglüdt tDar. ^aum fa^ fidf)

bie ^auernbirne frei, bie bie '^oíí^ ®uícinea§ geffiieít l^atte, aí§

fie „i^re Qdtt" mit bem ^taá)d, ben fie an einem ©tedien

fiatte, anf|)ornte — unb in größter §aft fort über bie SBiefe

trabte, ^a aber bie (Sfeíin bie @}3i|e be§ @tecten§ fpürte, ber

i^r me^r aU getüö^nlidi) ^ufe^te, fing fie an auégufd^íagen unb

(Sä|e 5U machen, fo ba^ fie ha§> gräulein ^uícinea gu Stoben

fdf)ieuberte. Sßie ^on Cuijote ha§ fa^, eilte er ^erbei, um i^r

aufzuhelfen; unb fo auc^ @and^o, um ben(5atteí gurec^t^uíegen

unb fefter ^u gürten, ber ber @feíin unter ben í&aná) gerutfd^t

tüar. Sßie nun ber ©attel toieber ift Drbnung mar unb ®on
Ouijote fein öergauberte^ gräuiein in feinen Firmen auf ha§>

Xier i)eWn moEte, ha überhob fíe i^n biefer 9}¿ü^e, trat tttva§>

gurüá, na^m einen furzen 5íníauf, legte ber (Sfeíin beibe §änbe



102 Stfink^ topiteí

auf bie ^xu)¡)pe, fd^tüang i^ren ^öxpix, ber leidster aí§ ein gaüe

f(i)ien, in ben (Battd unb blieb barauf rittlings ft^en, qÍ§ ob

fie ein SO^ann träre.

^a fagte ©and^o: @o tt)ai)r ic^ lebe, unfere ^rin^effin @e^

bieterin ift leichter al§> ein Sdgbfaífe unb fann bem be^enbeften

(Sorbobefen ober SD^ejifaner Unterridjt geben, tüie man fea §u

^ferbe fteigt. Tlit einem @a| ift fie über ben f)interen ^aiteU

bogen gef))rungen, unb o^ne (Sf)oren treibt fie ben ßeiter tüie

ein ßebra ^u eiligem Sauf, unb i^re ^ammerfräuiein bleiben

nid^t i)inter i^r ^urütf, benn fie eiíen alle toie ber Sßinb.

Unb fo tt)ar e§ in ber %at ^enn fotoie fic^ Dulcinea im

^attd \ai), fprengten aKe beibe hinter i^r §er unb rannten auf

unb baöon unb n^enbeten bm ^opf nic^t um, bi§ fie über eine

l^aibe 9J?eiie tüeit entfernt tüaren. ^on Quijote folgte i^nen

mit ben fingen, unb al§> er bemerfte, ha^ fie niájt me^r §u fe^en

tnaren, toenbete er fid^ gu ©and^o unb \pxaa} gu i^m: @andi)o,

Wa§> bebünfet bid^, tüie öer^a^t id^ ben ß^ii^^i^^i^ti ^^^'^ ^^b

fte^, tüie tüeit fidi) i^re ^o^^eit erftrecft unb bie geinbfeíigfeit,

bie fie gegen mxá) í)egen, ha fie mic^ ber greube berauben

tüoEten, bie e§ mir bereitet i^ätte, meine ©ebieterin in i^rer

itja^ren 3ßefent)eit gu erfd^auen. Sn ber %at, iáj bin geboren,

um ba§ ^orbilb oííer öom (^IM ^eríaffenen ^u fein, QieífJunft

unb (Sd^ie^fd^eibe ^u fein, tüo^in bie Pfeile be§ 3J¿i^gefd^icf§

ií)re S^íid^tung nel^men unb treffen. 5íudí) mu^t bu it)oí)í bead^ten,

ha^ jene tüáifdfien @dí)urfen fic^ nid^t baran genügen liefen,

ha^ fie meine Dulcinea üertDanbeít unb umgeftaítet, fonbern fie

íjaben fie oeríranbeít unb umgetüanbeít in ein fo gemeinen unb

í)a^íid^e§ ®efdC)öpf iDie jene ^auernmagb, unb gugíeid^ entzogen

fie il^r, it)a§ fo fe^r ba§ 3Befentíid^e bei borne^men tarnen ift;

ha^ ift namíid^ ber SSo^ígerud^, meií fie ftd^ ja immer unter

timbra unb ^íumen belegen, ^enn ic^ tue bir §u tüiffen,

@anc^o, aU id) ^ersueiíte, um Dulcinea auf i^ren Qdtex §u
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^eben (tüte bu e§ benenneft, benn mir erfáiien e§ aí§ eine

©feiin), ba Befiei mid^ ein ^uft öon roijem ^nobíauc^, ber mir

ba§> Snnerfte ber^^eftet unb t)ergiftet í)at

§a, bu Sumpengeftnbei! fdiirie ^ier ^anc^o; í)a, xí)x un^

feligen, mi^günftigen ß^uberer! ^ßer eud^ bo(i) aEe in einer

Sfiei^e Rängen fä^e, bie @c^nur burá) bie Giemen gebogen, tDie

©arbeHen an ber @erte! S^r tt)i^t t)ieí, i^r Vermögt öiel, unb

ii)r tut nocí) tüeit me^r. @§ mü^te euc^ boc^ genug fein, ii)r

©(i)ufte; ba^ i^r unferm gräulein bie ferien i^rer ^ugen in

©aliäpfei t)on ^orfeic^en bertnanbelt ^abt unb i^re §aare üom

feinften ©olb in ^orften t)om roten garrenfc^tüang— fur^, alte

i^re @ci)öni)eiten in §ä^iid)feiten unb mußtet fie auáj nocí) an

i^rem ©erucf) jc^äbigen? ^enn au§ biefem n)enigften§ Ratten

trir abnehmen fönnen, wa§> unter ber ^a^íi(í)en 9íinbe Verborgen

tüar. Snbeffen, bie Sßa^r^eit 5U fagen, i^re §a^íid^íeit í)áb' xá)

nie gefe^en, fonbern nur i^re @(i)ön^eit, bie um§ ß^^nfad^e er-

^ö^t tüurbe burd^ ein SJ^uttermaí, ha§> fie über ber reci^ten £ip|)e

i)atte, nací) 5írt eineg Schnurrbarte, mit fieben ober ad^t bíonben

§aoren tt)ie ©oibfäben, unb über eine (Spange lang.

Diacf) biefem 9}¿aí §u fd^íie^en, fagte ^on Ouijote, ha bie

DJ^uttermaie im ©efid^t benen am ^or^^er entf}3recí}en, mu^
SDuicinea nocf) ein íoící)e§ an bem ^orberblatt be^jenigen

@¿§enfeí§ l^aben, ber ber Seite entfpric^t, tüo fie baé Wal im

®eft(i)te i)at; aber für SJ^uttermale ftnb bie |)aare t)on ber

©rö^e, bie bu angibft, boc^ aEguIang.

5iber icf) fann @uer (SJnaben l)erftd^ern, tüarf Sancho ein,

ba^ fie an jener Stetfe augfa^en, ai§> tt)äre ha§> gräuiein bamit

auf bie Sßelt gelommen.

^á) gíaube e§, ßieber, berfe^te ^on Quijote, ^enn bie 9^atur

formte nicf)t§ an Dulcinea, ha§> má)t boíífommen unb burcí)au§

öolienbet tüäre; unb mithin, menn fie ^unbert foí(í)er SO^aíe

i)äitt, tDie bu ertt)ä!)nft, fo tt)ären fie an ii)r nid§t Sííuttermaíe,



104 Sífte^ ^a^íteí

jonbern (Stegeémaíe unb |traí)íenbe ©ternbiíber. 5Iber fage

mir, ber ©atteí, ben bu i^r tüieber feftgefáinallt ^aft, unb ber

mir aí§ ein (Sfeí^fatteí erfdjien, tnar e§ ein getooíiníic^er

grauenfatteí ober einer mit diMléí)ne?

®§ tüax ni(í)t§ anbreg, antooríete (Sandro, al§> ein @atteí

mit furggefc^nalíten ^ügeín, mit einer Síeifebeáe, bie ein ^aíBe§

^önigreid) tüert ift, fo í)ra(í)t)ofí ift fie.

Unb ha^ xáj aíleg ha§> nicí)t gefe^en ^aBen folí, (Banájol

fprad^ ^on Ouijote. Se^t fage ic^ tüieberum unb tüerbe e§

taujenbmaí fagen: xáj Bin ber ungíüáíidjfte unter alien SO^enfcfien.

^er ©c^eím öon ©andfto IjatU t)ieí SDÍül^e, ha§> Sad^en §u

öerBei^en, aí§ er bie 9^arreteien feinen fo foftíic^ angeführten

§errn §u ^ören befam. (Snbíic^, nai^bem fie noc^ t:)ieíe SSorte

miteinanber getüed^feít, beftiegen fie i^re Xiere n^ieber unb Der-

folgten bie (Strafe nac^ Qaxa^o^a, too fie geitig genug ein-

zutreffen gebadeten, um an ben l^errlic^en geftíic^feiten teií=

zunehmen, bie in biefer erlaud^ten <Stabt aííjaíiríic^ abgehalten

weihen. 5í5er e^e fie baí)in gelangten, erlebten fie fo ^iele§, fo

©ro^eé unb 9^eue§, ba^ e§ Oerbient niebergefdEirieben unb ge*

iefen gu toerben, tvk man im foígenben erfeí)en toirb.

^^Iftes Kapitel

Von betn feltfainlic^cn líbentcucr, bas bcm mannhaften ^on Omí-

jote mit t>em XOaQtn ober %avt:tn begegnete, worauf bee ^obes

lic\á>staQ übet: ilanb fu^r.

Überaus nac^benííid^ gog ®on Cuijote feinen Sßegee toeiter,

in ernftem (Sinnen über htn fd^tec^ten 'Bpa^, ben bie ß^uberer

fid^ mit i^m erlaubt, inbem fie feine ^errin Dulcinea in bie

e!ie ©eftait ber 33auernbirne Oertoanbeíten. (Sr fonnte fein

SJ^ittei erfinnen, um fie in i^r urfprüngíidjeg 3d^ zurüdí^u*
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üerfetiert. ^iefe ©ebanfen bra(i)ten i^n fo au^er ftcf), ha^ er,

o^ne eg §u merfen, S^íofínantert bie Qügeí jd^ie^en Ite^, unb ber

©aui, ber bie tl^m Vergönnte grei^eit gíeic^ fpürte, i)klt nun

bei jebem ©¿^ritt an, um ha§> grüne ®ra§ aB^utüetben, ba§> auf

biefen ©efiíben im Überfíu^ tüuc§§.

5íué biefem ^inbrüten tvedk i^n ©and^o ^anga, ber i^n

fo anrebete: (Señor, ^raurigfeit ift nic^t für bie Sliere ha,

fonbern für bie SO^enfdjen. 3ßenn aber bie $)^enfd^en i^r im

Übermaß nad^^ängen, fo toerben fíe §u Vieren, ©onad) í)aítet

an ®uc^ unb fommt toieber §u ®uc^ unb nei)mt 9íoftnante§

ßügei in bie ^anb, „lebt toieber auf unb merbet tvaá)" unb

geigt jene freubige Xapferfeit, n)eící)e fa^renben Sf^ittern geziemt.

3Ba§ Xeufei ift bieg? 2öag für eine S^iebergefcblagen^eit ift

bie§? (5inb toir ^ier ober in granfreid)? ßieber foH ber ©ata-

ñan aUe ^uícineaé Idolen, bie e§ auf (Srben gibt! ®enn toeit

me^r ift bie SBo^Ifa^rt eine§ einzigen fa^renben 9íitter§ loert

al§> aEe Verzauberungen unb 35ertoanbíungen in ber gangen

Sßeit.

(Sd^toeig', @anc^o, entgegnete ®on Quijote, mit einer nid^t

gerabe fci)tüad^en ©timme. ©d}meig', fag' ic^, unb fpricf) feine

ßäfterungen gegen bieg öergauberte gröulein, benn an i^rem

Ungíücfgfaíí unb 9í)^i^gef(í)iá trage ic^ aEein bie ©c^uíb. 5íu§

bem 9^eibe, ben bie Ví3fen gegen mii^ ^egen, ift \)a§> S3öfe ent*

ft)rungen, ha§> fie betroffen í)at

(So fag' icf) auci), Oerfe^te ©anc^o; benn: Sßer fíe geftern

fai) unb friegt fíe líente gu fe^en, bem mu^ ha§> §erg üor Seib

Oerge^en.

^aé fannft bu tt)of)í fagen, ©anc^o, fprad^ ^on Quijote,

fíntemaí bu fíe in ber oöUigen Unberfeíjrt^eit i^rer Steige ge-

fe^en í)aft. ^enn beé Qaúb^XQX§> Waá)t ging má)t fomeit, bir ben

^lid gu trüben ober bir ií)re @cí)oní)eit gu oerbergen; gegen

miá) allein unb gegen meine ^ugen gieít bie 3Sirffam!eit feinen
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(SJtfteg. 5íber bei alíebem, @ancí)o, í)ab' iá) ettüaé tr)of)í betnerft,

namíi(^ ba^ bu mir i^re (Scí)oní)eit ící)íecí)t gefc^iíbert í)aft.

®enn tüenn id) miáj xeájt entftnne, í)aft bu mir bou htn ^erleu

ií)rer 'ñiig^ín geffirod^eu, uub klugen, bie trie ^eríeu au§íeí)en,

ftub e^er eiuem ^arpfeu eigeu aU einer tiorue^meu ^ame.

5íber, tüie xá) gíaube, müffeu ^uíciueaé ^ugeu t)on grünem

©maragb fein, tüeitgefdiíi^t, mit gmei íiimmíifc^en 53ogen, bie

tí)neu alé S3rauen bienen. Uub bie ferien, bie nimm hin

klugen tneg unb gib fie hm Qät)mn, benn o^ue Qtüeifeí ^aft bu

bie Söorte nertrec^felt unb bie fingen für bie 3ö^ne genommen.

OTeg ift mögiid), fagte ©audio barauf, benu aud) mid) i)at

ii)re ©d^öu^eit gang tüirr gemad)t, tt)ie i^re §äyid)ieit @uer

Knaben. Snbeffeu befehlen tüir aííe§ ha§> uuferm §errgott,

ber SSiffeufc^aft aller ^inge i)at, bie in biefem Sammertaí ge-

fd)e^en foEeu, in biefer fd)íec^teu 3Seít, bie tüir nun einmal §ur

^eimat í^aWn, uub iu U)eíd)er faum ettca^ gu \inhin ift, ha§>

oi)ue eine S3eigabe Don 33o§]^eit, ^rug unb ©djurferei märe.

@iue§ aber brüdt mid) rec^t fd)tt)er, §erre mein, me^r ai§> aííeé

aubre, uämtic^ ber ©ebaufe, mie e§> anzufangen ift, menu (Suer

Knaben einen Sf^iefen überminbet, ober meinetmegen einen Dritter,

uub i^m gebietet, er foííe ge^eu unb ft(^ bem ^ulbfeligen "änU

ii| gräulein ®uícinea§ fteEen. 3Bo foH er fte bann finbeu, ber

arme D^iiefe ober ber arme uufelige Dritter, fo ha übermunben

ift? (S§ fommt mir öor, iá) fe^e fdjon, tüie fte iu eí Xobofo

l^erumiaufeu unb 9}^auíaffen feilhalten unb nac^ unfrem grau-

lein Dulcinea fud)en. Hub menn fte fte auc^ mitten auf ber

©äffe finbeu follten, fo iuerben fte feibige gerabefotueuig er-

fennen tuie meinen ^ater feiig.

^ielleid^t, (Saud)o, gab ^on Ouijote gur 5Inttt)ort, tüirb bie

Sßergauberung uid)t fo meit gelten, um ha§> (Srfennen ^ulcinea§

hm befiegten unb fid) i^r fteEenben Sfiiefen unb Drittem gu öer-

tDef)reu; unb an einem ober gtüeieu t)on ben erften, bie id) be^
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ftege unb ti)r ^ufenbe, tüoEen tt)ir ben S^erfud) maci)en, ob fte fte

fe^en ober nic^t, inbem iá) i^nen gebiete, ^urüdgufotntnen unb

mir 35eri(^t barüber §u erftatten, tt)a§ i^nen in biefer S3e5ieí)ung

begegnet ift.

®a fag' xá), @eñor, berfelte (Sancho, mir fd^eint fe^r gut,

tva^ @uer ©naben gejagt i)at, unb mittele biefe^ ^unftgriffé

toerben tüir in (Srfai)rung bringen, tt)a§ trir §u tüiffen tüünfd^en.

Unb trenn e§ fiii) fo ber^ält, ha^ fte nur (Suc^ allein Verborgen

ift, fo ift ba§ Ungiücf mel^r ha§> (Surige aU ha§> irrige gu nennen.

Snbeffen tüenn nur gräulein ^uícinea gefunb unb öergnügt

bleibt, fo tooííen mir un§ bamit aufrieben geben unb e§ un§ fo

gut ai§ möglich ergeben íaffen, inbem tt)ir auf bie un§ an^

gemeffenen ^ibenteuer au§ge^en unb eé ber Qeit an^eimfteilen,

ha^ irrige gu tun, benn fie ift ber befte ^ír^t für biefe§ mie für

jebeg Übel.

^on Quijote moHte ©anc^o ^anga eine ^Inttüort geben;

aber i^n ^inberte baran ber Umftanb, ha^ ein Söagen quer

über bie (Strafe einbog, ber mit hen mannigfaítigften unb feít^

famften ^erfonen unb ©eftalten beíaben mar, bie man fid) t)or=

fteííen fann. ^er Wann, ber bie 3}¿auítiere füf)rte unb ba§> %mt
be§ ^utfdjeré öerfa^, mar ein mi^geftaíteter Xeufeí. ®er SBagen

mar offen, fo ba^ ber §immeí ^ineinfc^ien, oi)ne ein Qeít ober

ein ^orbgefiedjt §um ®a(i)e. ^ie erfte ©eftaít, bie ftd^ ^on
Quijote^ ^liefen barbot, mar bie beg Xobeg in eigner ^erfon,

jeboc^ mit einem 9}¿enfc^engeftc^t. Dieben i^m geigte fid) ein

(Sngel mit großen buntbemalten gíügeín; gur (Seite befanb fic^

ein ^aifer mit feiner bem 5ínfd)eine nad) goíbenen ^rone auf

bem ^o\)\t. ^em STobe fa^ gu gü^en ber ©Ott, ben man ^ufjibo

nennt, o^ne S3inbe bor ben ^ugen, jebod) mit feinem S5ogen,

^öc^er unb ^feiten, ^uc^ mar ein 9íitter babei, t)on ^opf gu

gü^en betoe^rt, nur ba^ er nic^t ©turmíjaube nod^ §eím auf*

i^atU, fonbern einen ring§ mit gebern öon aííen garben ge^
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fc^müáten §ut. S3et btefen ^erfonen geigten ftdf) no(^ anbre,

an Xrac^t unb ^íu^fe^en üerfd^ieben.

Wt§> bie§, ba§ il^rem ©lief fo unberfe^eng erfc^ten, ma(í)te

®OTt Quijote einigermaßen ftu^ig unb füllte (Sanc§o§ ^er^ mit

gur(^t. 5íber aíéBaíb erí)eiterte fid^ ^on Quijoteg ®emüt, ha

er glaubte, t§> biete fíd^ i^m ein neueg, ein gefaíirooííeg ^íben-

teuer, unb in biefem ©ebanfen unb mit IriEigem 9J¿ute, jeber

gaí)ríid}feit entgegengugeíien, fj^rac^ er: ^arrenfüí)rer, ^utfd^er

ober Teufel, ober Wa§> bu bift. Q'óqv^ nxá)t mir gu fagen, trer bu

bift, tt)o^in bu ^ieí)eft unb tper bie 2íntt ftnb, bie bu in beiner

5íarrenfutfc^e fä^rft, benn feíbige fte^t eí)er naá) S^aroné

Díac^en au§ aU naiS) einem jener SSagen, toie [te übíid^ finb.

darauf anttüortete mit freunblid^em Xone ber Xeufei, in-

bem er ben SSagen anfielt: ©enor, mir finb ©c^aufpieíer bon

ber ®efeKfcf)aft ^nguíoé be§ ^öfen; mir §aben in einer Drt-

fdjaft, bie i)inter biefem §ügeí liegt, i)eute morgen, ba bie Dh
ta\)t be§ gronieid^namg ift, ha§> geiftíic^e @}3ieí bom „Oíeid^é-

tagbe§Xobe§" aufgeführt unb foEen e§ ^eute nad^mittag in

jener Drtfdiaft aufführen, bie man öon l^ier an§> fte^t. Unb

meii fte fo na^e ift unb mir bie Wlni)e fparen moEten un§ au^-

^ufieiben unb mieber anpjie^en, reifen mir in berfelben S^radjt,

in ber mir f))ieíen. ^er junge äl^ann §ier ge^t aí§ %oh ge=

ííeibet, ber anbre al§> (Sngeí; §ier bie grau, tvdájí bie be§

®ire!tor§ ift, aU Königin; ber anbre aU ©olbat, jener aí§

Síaifer unb id) aí§ Xeufeí. Unb xá) bin eine ber §auptperfonen

in bem geiftíid)en ©pieí, ha xá) bei biefer ^efeílfc^aft bie erften

ÍRoUm fpieíe. 2Bünfd)t @uer (S^naben no¿^ tüa§> anbre§ über

un§ §u erfaíiren, fo fragt mid), unb xá) merbe @ud^ auf§ ge==

naufte antmorten, benn ba ic^ ein Xeufeí bin, fo ift mir aEe§

bemußt.

5Iuf fa^renben 9fíitter§ SSort, entgegnete ^on Quijote, trie

ic^ biefen 3Sagen fa^, mar id) ber 9í)íeinung, e§ biete fid^ mir
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ein gro^e^ 5í5enteuer. 5íl6er je^t fag' iá): man mu^ h^n

(Scf)etn rafd^ mit ben §änben greifen, um bie ^äujc^ung au§

bem Sßege ^u fc^affen. @e^t mit @ott, i^r ttiacfren Seute, unb

íjQÍtet euer geft ab. ©e^t gu, ob tf)r mir ettüaé aufzutragen

i)abt, tüorin id) euá) nü^íid^ fein fann, unb \6) toerbe e^ tüill*

fahrig unb gerne tun. ^enn bon Síinbí)eit auf tvax xá} auf

SO^ummenfc^an^ erj3i(^t, unb in meinen Süngíing^jaíiren öer-

folgte iá) bie ^omöbianten immer mit fe^nfüci)tigen klugen.

SSä^renb fte fic^ bergeftalt unterhielten, ha, fo fügte ^§> ba§

(5(í)iáfaí, näherte ftc^ einer Don ber ©efeUfdiaft, ber ai§> ^offen-

reifer angezogen unb mit ©c^eEen bedangen mar unb oben an

feinem ©toa brei aufgebíafene 9ííinb§bíafen angebunben trug.

SBie biefer ^iáeí^ering in ^on Ouijoteg S^ä^e fam, begann er,

feinen @tocf ^in unb i)er gu fd^mingen, mit ben 33íafen auf ben

S3oben gu flatfc^en unb unter mächtigen Suftfijrüngen feine

©¿gellen erflingen gu íaffen. ^iefe gefpenftifd^e (Srf(i)einung

fe^te Oioftnante fo in @di)recfen, ha^ er bie «Stange gmifc^en bie

3ä^ne na^m, o^ne ha^ ^on Quijote öermögenb mar ii)n gu

l^aiten, unb über ha^ gelb §in mit meit größerer 33e^enbig!eit

rannte, aU man ftcf) öon ben ^nodien biefe§ ©eripijeé jemaíé

í)ätt^ t)erfprecí)en fönnen. @ancí)o ermog, in tt)eící)er ^efaíjr

fein ^err fei abgetoorfen ^u merben, f)3rang öon feinem ©rautier

unb eiite mit größter ®efcf)minbigieit ii)m §u §iífe. 5íber áí§> er

l^infam, lag ber ^^iitter fc^on auf ber })íatten (Srbe, unb neben

t^m Dfiofinante, ber gugíeid^ mit feinem §errn gu ^oben ge-

ftürgt toar: ha§> getoö^niicfie (Snbe unb ^kl bon Bf^oftnanteg

5íu§geíaffení)eiten unb 3Bageftücfen.

5Iber faum §atte (Sandro fein treue§ Xier öerlaffen, um
^on Ouijote beigufpringen, ba fprang ber tangíuftige ^eufeí

mit ben Dí^fenbíafen eiíigft auf ben ©rauen unb fc^íug i^m bie

53iafen um bie D^ren, unb bie 5íngft unb ha§> ©efíatfc^e, meí)r

aíé ber (Scí)merz öon ben ©c^íagen, trieb i^n im gíug burcíjS



lio Sííte5 tapíteí

©efiíbe auf ha§> ®orf §u, tüo^in bie (Si^aufíJieíertruppe ^u

i^rem geftf^ieí ^og. ©andjo fájaute auf ben geftreáten ©aíopp

feinen ©feíé unb ben ©tur^ feíneé |)errn unb tDu^te ntá)t, gu

treíáiem btefer §rt)et 33ebrängniffe er ftc^ perft ^iífretd^ tüenben

foHte. HBer am (Sube bermocíite bel i^m, aíé tüaáerem @(í)iíb^

fna|3|)en unb alé tüaáerem atener, bie Siebe §u feinem §errn

me^r aU ba§> ^ártíid^e ®efüí)í für feinen ©feí; obfc^on jebeémaí

tüenn er bie S3íafen in bie Süfte fdjtningen unb auf bie ^ruf^^^e

feinen brauen nieberfaEen fa^, e§ für i^n arge ^ein unb Srobeé»»

angft tüax unb er lieber geí)abt i)ätte, bie ©cf)íage Ratten i^n

feíbft mitten auf bie klugen getroffen áí§> feinem (Sfeí nur ha^

fíeinfte §aar am ©c^toan^e. Sn biefer SSeríegen^eit unb Xrüb=

faí fam er §u feinem §errn gelaufen, ber fic^ iüeit üBíer gu-

geri(í)tet fanb áí§> ií)m íieb tüar, ^aíf i^m auf Sfíoftnante unb

fagte i^m: @eñor, ber Xeufeí í)at mein ©rautier geholt.

3Sa§ für ein Xeufeí? fragte ^on Quijote.

^er Xeufeí mit ben Dáifenbíafen, anttüortete (Sand)o.

^ann merb' id) i^n fd)on toieber erlangen, öerfe^te ^on

Quijote, tt)enn er fid) auc^ in ben tiefften unb finfterften

^erfergeEen ber §oííe berfdíiíoffe. goíge mir, ©and^o; ber

SSagen fü^rt íangfam, unb mit feinem SJÍauítiergefpann tüerb'

id) ben S5eríuft be§ ®feí§ erfe^en.

®g bebarf @urer S3emü^ung nid)t, (Señor, entgegnete

@and)o. 9}ía^igt ©uer ßürnen, benn tvk e§ mid) bebünft, í)at

ber Teufel ben ©rauen fd)on tüieber laufen íaffen, unb er

fommt fd)on pm getoo^nten gutter ^urüd.

Unb fo toar e§ in ber Zat; benn ha ber Teufel ^u ^oben

geftürgt toar, um ^on Quijote nad)5ua^men, fo ging nun aud)

ber "J^eufeí ^u gu^ nad) bem ^orf, unb ber (Sfeí fe^rte ^u feinem

|)errn ^urüd.

S5ei alíebem, fprad) ®on Quijote, toare e§ angemeffen, für

bie @robí)eit biefeé Xeufeíg an einem t)on ben Seuten auf
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bem 2Bagen 9iac^e 5U nehmen, unb tüär' e§ au(^ an bent

^atfer jeíber.

@cí)íagt @uc^ ba§ au§ bem ©inn, entgegnete (Baná)o, unb

nei)mt meinen 'tRat an. ^er ge^t ba^in, ba^ man ntemafé mit

(Saiaufpieiern |)änbei fuiiien foH, benn ba§ [tnb Seute, bie

überaE beöor^ugt tüerben. Sd^ §abe @(í)aufpieíer gefe^en, bie

tregen ^tüeier 9J?orbtaten gefangen gefe|t tüurben unb frei unb

o^ne Soften babongefommen finb. (Suer ©naben mu^ tüiffen,

ha^ fie, iüeií e§ froí)íid^e unb für ha§> Vergnügen iDirfenbe

Seute finb, t)on jebermann begünftigt, öon jebermann befc^ü^t,

unterftü^t unb gefd^ä^t trerben, öorab tüenn fie p jenen ge==

^ören, bie 9}?itgíieber einer föniglid^en ober obrigíeitíicí^ be^

reáltigten ^üí)nentru|)pe finb. ^enn bie fe^en alle ober §um

größten Xeií in %xaá)t unb §aítung \vk ^ringen au§.

Unb beffen ungeaci)tet, \)¡)xaá) ^on Cuijote bagegen, foU

mir ber @d)auípieíer=Xeufeí fic^ feinen SlunS nic^t rühmen

bürfen, ob aud) ha§> gange E[)^enf(í)engeí(í)íe¿^t ií)n in feinen

@c§u| nel^me.

Wii biefen SSorten trenbete er fid^ nadj bem SÖagen um,

ber fá)on feí)r na^e bei bem ^orfe Wax, unb f(i)rie in einem

fort unb rief: galtet an, ^arret, ^eitere, frö^iic^e @c^ar! S<^

tüin @ud} lehren, tüie man (Sfel unb anbere Xiere be^anbeln

foíí, beren fid) bie ©(í^iíbfna]3})en fa^renber Dritter gum Síeiten

bebienen.

^on Quijote fd^rie fo laut, ha^ bie auf bem 3Bagen e§>

i)örten unb Oerftanben; unb ba fie au§ ben ^Borten, bie er

f})rad), auf bie 5(bfid)ten be§ ©pred^erg fd)íoffen, fo fprang im

9^u ber Xob öom SSagen ^erab, unb hinter i^m i)er ber ^aifer,

ber futfd^ierenbe '^^eufel unb ber (Sngei; bie Königin unb ber

(SJott ^u)3Íbo bíieben aud) nxáji gurüd. Unb aííe í)uben (Steine

auf, fteliten fidf) in eine 9íei^e unb ertoarteten ^on Cuijote,

um i^n mit ben Tanten ii)rer liefet §u emfifangen. 5ÍÍ§ ^on
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Quijote fie in fo frieg^mutiger ©djar aufgefteíít faí), bie Hrine

emporgehoben, in S3ereitící)aft, i^m bie (Steine fraftooíí ent=

gegen^ufc^íeubern, ha í)ieít er feinem S^íofinante bie SH^^ ^n

unb überlegte, toie er fie auf bie für feine ^erfon gefa^ríofefte

Sßeife angreifen fí3nne. Sßäi)renb er fo gögernb ^ieit, fam

@an(i)o i)er§u, unb hjie er i^n in einer ^aítung faí), um biefeé

tüo^ígeorbnete ^riegégefc^tüaber anzugreifen, \\)xaá) er gu ií)m:

@i, ha§> tüär' übergenug D^arretei, (Suá) an beríei 5íbenteuer ^u

toagen! ^ebenfet, §erre mein, gegen foící)e ^rügeífupjjen unb

^o}3fnüffe gibt e§ feine ^erteibigungStüaffe auf ber 3Beít, aí§

unter eine eherne ©íoáe unter5uf(í)íü):)fen unb ft(í) ha ein-

5uf(í)íie^en. "ñuá) ift au^erbem no¿^ ^u bebenfen, ba^ e§ eíjer

S5ertt)ogen^eit afé Xaí)ferfeit ift, tüenn ein äl^ann aEein ein

gan§e§ §eer angreift, in tceíc^em fia) ber 'Xob befinbet unb

^aifer in eigener ^erfon fämpfen, unb toeíi^em gute unb böfe

(Sngei beifte^en. Unb tüenn biefe (Srträgung (Suci) nocí) nicf)t

beftimmt, @uc^ ru^ig gu üer^alten, fo mag (Suci) ba^u ber Um*

ftanb beftimmen, ha^ xi)x bie ©etüi^^eit f^aht, ha'^ unter aH ben

Seuten bort, t^enn fie au¿^ tüie Könige, gürften unb 9ftitter

augfe^en, fia) fein einziger fa^renber Dritter befinbet.

Se^t aUerbingg, oerfe^te ^on Quijote, ^aft bu, ©ancf)o,

ben ^unft getroffen, ber mic^ oon meinem bereite gefaxten

(£ntf(í)íu^ abbringen fann unb foE. 3d} fann unb foE, tnie iá)

bir beg öftern gefagt í)ábt, gegen feinen ha§> ©c^tüert gießen, ber

nicf)t gum Dritter gefcíjíagen ift. ^id) aEein ge^t eg an, <Baná)o,

tüenn bu ^aá¡e gu nehmen bege^rft ob ber UnbiE, fo beinem

©rautier angetan Sorben. S($ aber tüerbe öon biefer @teEe au§

bir mit 3^^iif ^^'^ l^eilfamem 'ñate beifte^en.

@é ift fein ©runb, ©enor, entgegnete (Sand)0, an irgenb

jemanb 9iac^e §u nehmen, benn e§ ift nid)t guter S^riften ^rt,

ftd) für Unbiiben §u räd)en. 3^«^^^^ ^^^ ^ ^^ W"^^ ^^^

meinem ©fei fertigbringen, ba^ er feine ^ränfung meinem
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SSiíIen an^eimfteEt, toeíc^er ba^iitge^t, in grteben bie übrigen

Xage §u íeben, bie mtc^ ber §immeí nod) leben lä^t.

©internal foíd^eé bein (Sntfc^íu^ ift, entgegnete ^on Qnt-

jote, bu braüer @anc§o, fíuger ©ancíio, (í)riftíic^ benfenber

(Sancho, aufrid^ttger 'Baná)o, \o íaffen toir biefe gef^^enftifc^en

(Srfáieinungen t^re§ SSege§ gießen unb tnenben un§ tüteber §ur

@uc^e naá) befferen unb fürne^meren^lbenteuern; benn tc^ fe^e

btefer (S^egenb an, ha^ e§ ^ier an ga^írei(^en unb fei)r tüunber-

famen niá)t fehlen fann.

©ogieicl^ trenbete er bie 3^9^^^ ^anájo na^m feinen @feí

an ber §aífter, ber Xob unb fein gangen füegenbeg greifor)3§

fe^rten ^u i^rem 3Bagen gurücf unb festen i^re Síeife fort.

(Sin fo gíüáíiáleé @nbe IjatU ba§ grauftge 5íbenteuer mit

bem SSagen be§ S^obeg, banf bem í)eiífamen S^íate, ben ©and^o

^an^a feinem §errn erteilte, tiefem aber begegnete am foí=

genben SEag mit einem üerítebten unb fa^renben Dritter ein

anbereg ^Ibenteuer, ha^ nt(i)t minber erftauníid§ aí§> ha§> üorige.

Swölftcö Bapitel

X)on bem fcltfamltc^en 2lbentcuec, fo bem mannhaften ^on (ßui=

jote mit bem fü^nen Öpiegelrcitcc begegnete.

^ie ^aá)t, toeíc^e auf ben Xag be§ 3^iontmentreffen§ mit

bem %oh folgte, t)erbraá)ten ®on Onijote unb fein @(í)iíbfnap|3e

unter í)oí)en, fd§attenretcf)en 33äumen, nac^bem ^on Quijote

auf (San(i)o§ 3^^^^^^ ^on bem 35orrat gefpeift í:)attef ben ber

(Sfei trug. 2öäi)renb biefe§ 5íbenbmaí)í§ fprac^ (Sancho ^u feinem

|)errn: ©enor, tpie bumm tnär' xá) gett)efen, Ijätte iá) mir gum

Xrinfgeib für meine 33otf(^aft bie ^eute aug bem erften 5íben*

teuer gen)aí)ít, ha§> (Suer ©naben befielen mürbe, anftatt bie

güllen öon ben brei ©tuten? SSa^ríid^, ma^ríid^, ein (Bpa^

in ber §anb ift beffer aíé eine ^aube auf bem ^ac^.

in 8
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Seboá), gab ^on Outjote §ur 5ínttt)ort, ^ätteft bu mtc^ nur,

@aná}o, angreifen íaffen tüte xá) e§ njoííte, \o toaren bir min*

beften^ bie goíbene ^rone ber ^aiferin unb ^u}3Íbo§ bunte

gíügeí pr S3eute gefallen, benn xáj í)ait^ i^nen ba§ tüegge-

nommen, fo fe^r e§> i^nen gegen ben »Stria) gegangen tüäre, unb

e§ bir in bie §anb gegeben.

ííloá) niemaíé, entgegnete (San(í)o ^an^a, finb bie 3^pter

unb fronen bon X^eaterfaifern t)on echtem ®oíb getnefen,

fonbern nur t:)on gíittergoíb ober S3íed^.

@o iff^ in ber ^ot, t)erfe|te ^on Quijote, benn e§ träre

nid^t Vernünftig, trenn bie ©c^muáfaáien in ber ^omöbie eá)t

tüären, fonbern fie muffen nad^gemad^t unb bío^er (Sd^ein fein,

tüie e§ bie ^omöbie feíbft ift. EO^it biefer aber, tüünfd^e id^, folíft

bu bid^ gut fteHen, (Sancho, unb il^r ^oíb fein, unb foígíic^ aud^

mit benen, bie fie aufführen, unb mit benen, bie fie bidí)ten;

benn fie aííe finb SBerfgeuge, bie bem (SJemeintrefen t)ieíe§ 9^ü^=

íid^e fdf)affen, inbem fie un§ bei jebem @d^ritt einen @|)iegeí

t)orí)aíten, tnorin bie ^anbíungen be§ menfdí)íid^en ®afein§ fid^

ñadí) bem Seben abgebiíbet geigen; unb e§ gibt feine Qufammen-

fteííung öon SSirlíid^feit unb S^ad^biíbung, bie un§ íebenbiger

i:)or fingen führte, tt)a§ trir finb unb tt)a§ tt)ir fein foEen, aU
ha^ ©d^auf(3ieí unb bie ©d^aufpieíer. Dber fage mir: §aft bu

nicí)t einmal ein (Sd[}auf})ieí barftellen feí)en, tüo Könige, ^aifer

unb ^äpfte, (Sbeífrauen unb mandí)eríei anbre ^erfonen t)or'

gefüf)rt tüerben? (Siner fpieít ben Sfíaufboíb, ein anbrer ben

©auner, biefer ben Kaufmann, jener ben (Soíbaten, ein anbrer

ben gefdí)eiten ^oípeí, ein britter ben toí)3ifd^en Sieb^aber; unb

tüenn ha^» ^tM au§ unb bie ^ü^nentrad^ten abgelegt finb, fo

finb bie @d^auff)ieíer toieber aííe gíeii^.

5ítferbing§ fjah' iá) ba^ gefeí)en, ertoiberte @and§o.

^a§ námíid^e nun, ful^r ®on Quijote fort, geídí)iel§t im

(SdE)aufpieí unb ^er!eí)r biefer SBeít, tro bie einen bie ^aifer.
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bte anbern bte ^ät)fte, unb mit einem SSort aKe ^erfonen bor-

fteUen, bie in einem @(^auft)ieí öorfommen fönnen. 2Benn

e§ aber gum ©c^íuffe ge^t, ha§> fjti^t, tcenn ba§ ßeben enbet,

\)a gie^t ber Xob i^nen allen bte (SJetüänber au§, bie fie öon^

einanber unterfdiieben, unb fie finb tüieber aUe gíeid) in ber

©ruft.

(Sin präd^tiger 35ergíeid^! üerfe^te (Sandro. Qtoar ift er

nid^t fo neu, ha^ iá) i^n nid^t fd^on ^u öfteren unb üerfdiiiebe^

neu SJ^alen gei)ört i)ättQ, gerabe trie ben ^^ergíeid^ mit bem

©dí)ad^fpieí, tüo, foíange ha§> ©piel bauert, jeber (Stein feine

befonbere S5erri(^tung í)at, unb trenn ha^ (S^iieí ^u (Snbe ift,

afíe i:)ermifc^t unb pfammengeíegt unb untereinanbergetrorfen

unb in einen S3euteí gelegt trerben, trag fo t)ieí ift aí§ ba§> £eben

ine ©rab legen.

S8on Xag gu Slag, (Sandi)o, fagte ^on Cuijote, nimmft bu

an (Sinfait ab unb an ^erftanb ^u.

greilidf), entgegnete ©and^o. ^§> mu^ bod^ ettro§ t)on (Suer

©naben ^erftanb an mir ^aften bíeiben. SSenn man einen tjon

D^atur unfrud^tbaren unb bürren ^oben büngt unb bearbeitet,

fo erzeugt er mit ber ßdi gute grudi)t. Sd^ triH bamit fagen:

ber Umgang mit ©uer ©naben trar ber Jünger, ber auf htn

unfrudi)tbaren Stoben meinen bürren ®eifte§ au^geftreut trorben;

bie ^Bearbeitung, ha§> ift bie 3eit, bie öerfloffen, feit idi) (£ure§

^ienfteg unb Umgänge l^fíege; unb mittele aUe§> beffen ^off'

id^ au§ mir bereinft gíüáíid^e grüd^te p erzeugen, treídf)e mit

ben ^faben ber guten ©r^ie^ung, bie (Suer ©naben meinem

tjertrocfneten ©eifte l^at angebei^en íaffen, nid^t im SBiberfjjrudi)

ftei)en nocí) i^nen §ur Unel^re gereid^en.

^on Cuijote ladete über <Baná)o§> gezierte 5íu§brucf§treife

unb l^ieit beinaije für tra^r, trag er tion feiner erlangten iSiU

bung gefagt ^atte; benn bann unb trann tat er äu^erungen,

bie ben S^iitter in Staunen festen, trietro^í jebegmaí ober faft

8*
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jebegmat, trenn (Sandro mit i^m eine ^oftorbigputation l^aíten

unb nací) |)ofmanier if)rec^en trollte, feine Diebe gule^t bod§

immer bom ®i)3feí feiner ©infaít in ben 5Ibgrunb feiner Un-

triffen^eit ^inabftür^te. Sßorin er aber am meiften feine ge^^

träiiite 5Iu§bru(i§treife unb fein @ebäc^tni§ geigen troEte , ha§>

trar im 35eibringen öon @pri(i)trörtern, oB fie nun gum Sn^aít

feiner Siebe paßten ober niá)t t^afeten, trie man im Verlauf

biefer ©efc^ic^te gefe^en unb trol^í bemerft ^aben trirb.

Wü biefen unb anbern ®ef|3räd^en ging i^nen ein großer

^eil ber 9ia(i)t ^in, unb ben knappen fam bie Suft on, „bie

gaUgatter feiner klugen ^erabgulaffen", trie er ^u fagen )3fíegte,

trenn er fc^Iafen troHte. (Sr na^m feinem ©rauen ha§> ©efd^irr

ah unb t)erftattete il^m freie unb reiií^íid^e SSeibe. Sioftnanten

\atidU er aber nid^t ab, treií e§ au§brü(ííid^er ^efeí)í feinen

§errn trar, er foHe gu aEen 3^^^^i^r '^^ fte ouf freiem gelbe

t3ertreilten ober nic^t unter ^ad) ferliefen, 9Íoftnanten niemals

abfc^irren, gemä^ bem aíten 33raud^, ben bie fai)renben 9iitter

eingefüijrt unb ftet§ beobachtet: ben Qanm abpne^men unb

über ben (Satteífno)3f p l^ängen; aber bem 3Íoffe ben (Sattel

abguneiimen? @i bei)üte! Unb fo tat benn (Sancho unb gab bem

Q^anl bie namíi(í)e grei^eit trie bem ©fei. 3^^W^^^ biefem unb

Sioftnante trar bie greunbfáiaft fo beiffjieííog unb fo feft ge=

fnüpft, ha^ man ^ufoíge einer Überlieferung t)on Später ^u

@o§n allgemein annimmt, e§ i)ahe ber S5erfaffer biefer trai)r^

i)aftigen ©efc^iáite befonbere Kapitel über fie gefd)rieben; aber

um ben ^nftanb unb bie @(í)i(ííi(í)!eit nid^t ^u t)eríe|en, bie

einer foídien §eíbengef(í)i(í)te gufommt, í)ahe er biefelben ni(i)t

barin aufgenommen, greiíid^ Ijat er feinen S5orfa^ gutreiíen

tjergeffen unb ^at berid^tet, ha^, fotrie bie beiben Xiere ^u^

fammenfamen, fie auf ber ©teile begannen fid} aneinanber gu

reiben; unb trenn fie beffen mübe traren unb e§ genug i)atten,

legte 9ioftnante auf ben Diaden be§ ®rautier§ feinen §al§, ber
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bann auf ber anbern (Seite mel^r aí§ eine l^aíBe (SUe über jenen

^erüorftanb, unb fo, nac^benfíid^ gu S3oben fcíiauenb, pflegten

bie beiben brei SEage íang bagufte^en ober n:)enigften§ fo lange

aU ber junger e§ guíie^ unb fie nid^t nötigte D^a^rung gu

fud^en. Sa, iá) fage: man tüiU, ha'^ S5erfaffer eine fáiriftíic^e

Darlegung ^interíaffen ^abe, trorin er bie greunbfdjaft ber

beiben mit jener üergíiáien, bie 9^ifu§ unb (Sur^aíué, ^^íabe§

unb Drefte§ Derbanb. Unb trenn bieg tüa^r ift, fo fonnte man

tt)o^í erfe^en, tnie feft bie greunbfcí^aft biefer gtoei friebfamen

Xiere getrefen fein mu^, gur aEgemeinen ^etounberung unb §ur

S3ef(í)amung ber 9}¿enfc§en, bie einanber bie greunbfáiaft fo

f(í)íe(^t gu betnaíjren tpiffen. Unb barum í)ei^t e§ im Sieb:

deinen f^reunb gtbt'g für ben f^teunb meíir,

Unb ber SBurfftab tüirb §um (Speere;

unb in jenem anbern @ang:

®er f^reunb fe^t bent f^reunbe

Sie SSange in§ 93ett.

(S§ foK aber niemanb bafür paiten, ber ^erfaffer fei §u tüeit

gegangen, inbem er bie greunbfc^aft biefer Xiere mit ber ber

SJ^enfáien bergíic^. ^enn t)on ben Xieren í)ábtn bie 9}¿enfc^en

mancipe ^íntoeifung ermatten unb t)ieí toid^tige ^inge geíernt,

tüie ha§> ^í^ftieren öon ben ©töri^en, bon ben §unben ha§> @r^

bred^en unb bie ^anfbarfeit, t)on ben ^ranid^en bie 3Sací)fam'

feit, üon ben 5ímeifen bie ^orforge für fünftigen 9J¿angeí, t)on

ben (Síefanten bie (Sittfamfeit, bie ^ienertreue bom ^ferb.

3uíe^t íegte fií^ <Baná)0 pm @(^íaf unter einen ^orfbaum,

^on Ouijote §um ©(^íummern unter eine mäd^tige (Sidí)e.

5íber e§ toar nur eine furge Qeit t)ergangen, ha ertoeáte i^n ein

©eräufdf), ha§> ftdí) ^inter i^m ^ören íie^. (Sr ful^r ja^íingé auf,

fa^ fic^ um unb íaufáite, tooíier ha^ ©eräufd^ entftünbe, unb er
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fanb, ha^ e§ öon gtüei 9J?ännern ^u ^ferbe fam, öon benen ber

eine ftcf) t)om ©atteí l^erabgíetten íte^ unb ^um anbern fagte:

(Steig ab, greunb, unb nimm ben ^ferben bie B^geí ab; benn

meinen ^ebünfen§ í)at biefer Drt ®ra§ für fíe in Überfluß, unb

ba^u jene @tiEe unb (Sinfamfeit, bereu meine Siebíing^gebanfen

bebürfen.

^ie§ fagen unb fíd^ auf ben 33oben ftreáen toar ha§> SKer!

eine§ 5Iugenbíi(í§. Unb tt)ie er ftá) ^intüarf, raffelten bie

SSaffen, mit benen er gen)a})|3net toar, ein unfe^íbareé 3^^^^^^^

on bem ^on Quijote erfannte, e§ müffe ein fa^renber SRitter

fein. (Sr näherte fic^ ba^er bem fc^íafenben ©and)o, §og i^n

am 5lrme, braáite ií)n mit nid^t geringer Wní)t §ur 33efinnung

unb fagte p i§m mit íeifer Stimme: Sieber (Saná)o, tpir í)aben

eine 5ít)entüre.

(^ott íaffe e§ un§ gut au§ferlagen, ertoiberte (Sandro. Unb

IDO benn, §erre mein, tro ftnb S^to ©naben biefe grau 5ít)en-

türe?

SBo, «Sandro? entgegnete ®on Quijote. Senbe bie 5íugen

bort^in unb fd^aue, unb ba tüirft bu einen fal^renben Dritter

auégeftreát íiegen feíjen, ber, tt)ie mir üoríommt, nic^t über-

mäßig üergnügt fein muß; benn i^ fa^ i^n fidí) t)om ^ferbe

tDerfen unb ftd^ mit aHeríianb alußerungen be§ 9i)^ißmut§ auf

ben ^oben l^inftredfen, unb beim 9^ieberíegen raffelten i^m bie

SBaffen.

9^un, iüoran fielet (Suer ©naben, fragte (Sandro, ha^ bie§

ein 5íbenteuer ift?

Sá) tDiE nid^t be]^au))ten, onttrortete ^on Quijote, baß bieg

fd^on t)oiIftänbig ein 5Ibenteuer ift, fonbern t)ieíme^r ber Anfang

eine§ foíd^en; benn bamit fangen bie 5íbenteuer immer an.

5íber ^ord^! ^enn, tt)ie e§ fd^eint, ftimmt er eine Saute ober

3ití)er, unb nad^ bem, lt)ie er ftdi) räufpert unb bie Sruft !iären

tüifí, bereitet er fidi) o^ne 3^^^f^í/ ettt)a§ ^u fingen.
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2öai)r§afttg, e§ ift bem fo, entgegnete (Sandio, unb jebenfaUé

tft er ein 9iitter Uon ber üerliebten ©orte.

Unter ben fa^renben gibt e§ feinen, ber nid^t üeríieBt tüäre,

\pxaa) ^on Cuijote. 5íBer ^ören tt)ir §u, benn an biefem gaben

tDicfein tüir getüi^ ben Knäuel feiner (5)eban!en ab, tüenn er

benn toirfíic^ fingt— benn tt)e§ ha§> ^er^ öoE ift, be§ gei)et ber

Tlnnb üBer.

<San(i)o tüoEte feinem §errn anttüorten, aber bie (Stimme

be§ SiitterS öom ^al'i)e, bie feine fe^r gute unb aud^ feine fe^r

f¿^íecí)te tüar, ^inberte il^n baran, unb bie beiben ftanben nun

aufmerffam ha unb porten ^u, tüa§> er fang. ©§ toar ha^ foí-

genbe

eonett.

®ib ein (Sebot §ur Siic^tfc^nur meinen 3^cgen,

Söie fie bein SBiUe, Herrin, mag geftoíten;

©ein SBitie foH ftet§ über meinem njaíten,

S)er nie fic^ be§ ©eiiorfam^ njirb entj(f)íagen.

S3efieí)íft hn, iä) foll meinen (5(i^mer§ nicf)t flagen

Unb fterben, barfft bu micf) für tot jc^on í)aíten;

60ÍÍ icf) in 3^önen, ttJie fie nie erfájaüten,

;5í)n fünben, foE bir ?ímor felbft i!^n fagen.

©in 93eif^iei gtoeier ^egenfä^e leb' ic^,

2)enn meid) h)ie 2öacf)§ unb bemantf)art ge!^ör' iá)

S)er Siebe ftetg unb ií)rem 9JlQ(í)tgefe^e.

SBeiá) ober íjart, mein arme§ ^erj bir geb' ic^;

®rab' ober fc!^reib' barein, tt)a§ biá) ergebe,

Unb e§ auf ettjig treu gu tt)aí)ren fd^toör' ic^.

9}?it einem %á), ha§> au§ bem Snnerften feinen pergeñé

iieröorgubred^en ferien, fá)ío^ ber S^íitter t)om SBaíb feinen (SJe=

fang, unb nad^ einer furzen SSeiíe fprad^ er: D f(^önfte§ unb

unbanfbarfteg SSeib be§ Srbenrunbg! 2öie benn? (SoEte e§

möglid) fein, burd)íaud^tige ßafilbea oon ^anbauen, ha^ bu
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geftatteft, ha'^ btefer bein in Siebe gefeffelter Dritter in beftän-

bigen Sßanberungen unb in gerben unb garten ^rangfaíen ftc§

öergel^re unb ^ugrunbe ge^e? ©enügt e§ bir noc^ nid^t, ha^ xá)

fte alie ge^tüungen Ijahe, hiáj für bie ©cf)önfte auf (Srben §u

belennen, alle bie S^iitter öon S^abarra unb fíeón, alle Xarteffier,

alle líaftiíier unb enbíicf) aud) aEe 9iitter ber 99ían(í)a?

^a§ nid^t, fiel ^on Quijote í)ier ein. '^áj bin au§ ber 3J¿and^a,

unb niemaig í)áb^ xá) bieg befannt, nod) fonnte id^ unb burfte

id^ ettpag befennen, toomit id^ ber @d^öni)eit meiner ©ebieterin

joDiei Vergeben f)öiik. ^ber ber §err S^iitter bort, bu fte^ft e§

fciion, (Sandi)0, ift nid^t red^t bei Xrofte. Snbeffen i)ören toir

nur immer §u, t)ieííei(í)t toirb er un§ nod^ toeitereé offenbaren.

(SJetüi^ tüirb er ha^, entgegnete @andi)o; benn er tut gerabe

fo, aU tüoEte er einen ganzen 50?onat in einem fort ít)eí)flagen.

SDie§ gefdi)a^ jebodi) nid^t; benn fobalb ber S^iitter öom ííQáih

merfte, ba^ in feiner 9^äi}e gefprod^en tnurbe, ftanb er auf, oi)ne

mit feinen Magen fortzufahren, unb fpratf) mit lauttönenber,

boc^ freunbiid^er (Stimme: SBer ift ha? SBeé ©tanbeé? ©e^ört

S^r tixoa gur Qal)Í ber groí)íid^en ober ber S3etrübten?

^er betrübten, antwortete ^on Ouijote.

^ann fommt gu mir ^er, fprad^ ber t)om SBalbe barauf,

unb feib beffen ftcf)er, S^t fommt §ur Xraurigfeit feíbft unb

gur S5etrübni§ feíbft.

5ÍÍ§ ^on Quijote eine fo tiefempfunbene unb freunbíid^e

5ínttt)ort l^örte, trat er nä^er an i^n ^eran, unb (Sandro tat

be^gleid^en. ^er toeíjfíagenbe D^íitter ergriff ^on Quijote am

5irm unb fpradf): (Se|t (Sudi) i)ier^er, §err S^iitter; benn um gu

erlennen, ha^ Si)r ha§> feib, unb glüar einer bereu feib, bie fid^

gur fai)renben Siitterfd^aft befennen, bagu genügt mir, ha^ xá)

(Suá) an biefem Drte gefunben, tro bie ©infamfeit @udC) ©efeU*

fd^aft ieiftet unb bie grifdie ber '^aá)t, bie ber fa^renben Oiitter

natüríidí)e§ 9íadí)tíager unb angemeffene SBo^nftätte ftnb.
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darauf ertüiberte ^on Cuijote: Sd§ bin ein fRitkx unb

gehöre bem S3eruf an, ben S^r nennt; nnb tütetüo^I XrüBfaí,

Un^etí unb SJ^i^gefd^iá i^ren toa^ren 3So^n[t^ in meiner ¡Seeíe

]§aben, fo ift barum nicfit haé 93íitgefü^í für frembe Seiben au§>

xi)x enttüid^en. ^ie euren, ha§ entne^m' ic^ an§> ben Werfen, bie

S^r bor tpenigen ^íugenBíicfen gefungen, ftnb SieBe^íeiben, iá)

meine, fie fommen i3on ber ßieBe, bie 3i)r §u jener unbanfbaren

(S(i)önen §eget, bie ^i)x in (Suren SBe^fíagen genannt í)ábt

SBä^renb fie fo miteinanber fpraciien, i)atten fie fi¿^ bereite

in grieben unb greunbfd^aft auf bie i)arte (Srbe niebergefe^t,

gerabe aí§ ob e§ i^nen bef(Rieben träre, beim 5ínbred^en be§

9Jiorgen§ fic^ bie §äife ^u brechen.

Sft e§ t)ieííei(í)t, §err D^iitter, fragte ber öom Sßalbe unfern

^on Cuijote, aud^ (Suer ®ef(í)i(í üeríiebt ^u fein?

SJ^ein 9}¿i^gefc^i(í ift, ha^ xá) e§ bin, antwortete ^on Qui-

jote. Seboá) tüenn bie Seiben au§ einem ©treben erti)aá)fen,

ha§> auf ein f(i)öne§ 3^^^ gerichtet ift, mu^ man fie e^er für eine

(SJunft be§ |)immei§ benn für SDÍi^gefc^ic! í)aíten.

@o iffg in ber %at, ertüiberte ber Dom SBaíbe, t^enn un§

nur ber 35erftanb unb Überlegung nid^t burc^ 33en)eife ber 35er^

fd^mäi)ung getrübt tDÜrbe, bie, loenn fie fid} ^äufig tüieberí)oíen,

tüie dlaájáatín au^fe^en.

9^ie bin iáj öon meiner ©ebieterin t)erf(i)mä^t iDorben,

\pxaii) ^on Cuijote bagegen.

©etüi^ ni(i)t, fiel @an(i)o ein, ber na^e babei ftanb, benn

unfer gräuiein ift toie ein ga^meg Sämmd^en, fie ift tüeici)er ai§>

ein Saib 35utter.

Sft ha§> @uer ©d^ilbfnappe? fragte ber tiom Söaibe.

5íííerbing§ ift er e§, antwortete ^on Cuijote.

9^ie ^ab' xá) einen (Scí)iíb!naí3|)en gefe^en, berfe^te ber bom

SBaibe, ber §u reben getoagt í:)äit^, wo fein §err rebet; wenig-

fteng fe^t ^ier, Wie ber meinige baftei)t, gewi^ ein auégewac£)fener
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Söurfd^e, unb e§ irirb fia) nie betüetfen laffen, ha^ er ben SJiunb

je aufgetan, tüo td^ tebe.

9iun tr)ai)r^afttg, fagte ©aná)o, iá) í)ab' gefproáien unb fann

fpred^en, unb ha§> t)or gan§ anbern Seuten .... unb fogar

5ÍBer íaffen trir'g babei berul^en, benn e§ ftinít ärger, tüenn

man'g aufrührt.

®er ©(^tíbfnatJjje bom SBaíbe ergriff (Sandro am 5írm

unb fagte i^m: ©el^en tüir ^tüei an einen Drt, tt)o tDir auf

(Sd^ilbínap|)enart miteinanber reben fönnen, foüieí tüir iDOÍÍen,

unb íaffen iüir unfere ierren mit ber (Sr^aíjlung i^rer Sieb=

f(í)aften einanber überbieten unb ärgern, ^enn fid^er n)irb fie

ber ^eUe Xag babei überrafd^en, unb fie tDerben noá) nid^t

fertig fein.

SJ^einettüegen, ertniberte <Sandí)o, unb id^ tüerbe (Sud^ fagen,

tuer icf) bin, bamit S^r fe^t, ob nid^t, tDO elf rebfeíige knappen

beieinanber finb, mit mir ha§> SDu^enb öoH toirb.

hiermit entfernten fid^ bie beiben (Sdí)iíb!nap}3en, ^tnifd^en

benen eine ebenfo fur^tüeiíige ß^^^fr^^^'i ftattfanb, tDie bie

i^rer ^erren eine ernfte toar.

25reÍ5eI)nte9 Bapítel,

vootin bas ^íbentcuctr mit öcm "Hittcc r>om Walbe fotrtgefcQt

xx>itb, ncbjl ber gcfc|)etten, noá> niá>t bagcroefcncn lieblichen

3tt)iefprac^, fo jwifc^en t>en beiben &á>ilbfnappcn gefc^a^.

9íitter unb (Scí)iíbfna)))3en l^atten ftdí) tjoneinanber gefonbert

^iefe er^al^íten fic^ i^ren SebenSíauf, jene ií)re £iebe§l^anbeí;

aílein bie ©efd^id^te berid^tet guerft bie 3^ieíí>i^íic^ ^^^ Wiener

unb fä^rt bann fort mit berjenigen ^toifd^en ben ^erren.

©onad^ ergä^it fie, ha^, nad^bem bie ^'naf))3en fid^ öon ben

§erren ein iuenig entfernt, ber t)om '^aibe gu ©anáio fprad^:
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©n müí)feítge§ 2ébm ift'é, ha§> totr Verbringen unb Verleben,

tperter §err. 3n ber %at effen luir unfer ^rot im (S(í)tx)ei^e

unfereg ^íngefid^tg, tt)a§ ja einer ber gíüd^e ift, bie ®ott auf

unfere ©tammeítern gelegt.

äJ^an fann auá) jagen, fügte (BanájO bei, trir effen e§ unter

bem groft unferer Seiber; benn teer trägt me^r §i^e unb mei)r

Hiälte afó bie jammeröollen (Sd^iíbfnappen ber fa^renben 9iitter?

Unb e§ tüäre noá) má)t fo arg, tDenn tüir tDenigfteng gu effen

befämen, benn

©ienb toirb üergeffen,

Öiibt'^ nur luaé ^u effen.

5iber manaimai fommt'^ bor, ha^ un§ ein ganzer Xag bergest

ober auá) gtoei, oi)ne ba^ un§ tt)a§ gum grü^ftücfen in§ SDÍauí

fommt aU ber Söinb, ber í)ineinbíaft.

Pilleé ha^ iäfet ftc^ tragen unb ertragen, fagte ber Vom

íí&ciíhe, hnxá) unfere Hoffnung auf ben fünftigen ßo^n. ^enn

trenn ber fa^renbe S^iitter, bem ein @(í)iíbfna|)}3e bient, nid^t

aUgugro^eg ^^eá) í)ai, fo befommt über furg ober íang ber

5inap})e geringftenfalíé eine fd^öne ©tatt^aíterfd^aft über eine

beliebige Snfuí gum So^n ober eine @raff(i)aft, bie ftd) ge*

tnafd^en i)at

Sd^, Verfemte (Sandro, l^abe meinem §errn gefagt, \á) bin

mit ber (Statthalterei über eine SnfuI aufrieben; unb er ift fo

ebeil^ergig unb fo freigebig, ba^ er fie mir bei vielen unb Ver^

fd^iebenen Gelegenheiten Verfprodiien i)at

S(^, fpradi) ber Vom SSaíbe, bin mit einer ^om^erren^

pfrünbe für meine ^ienfte aufrieben, unb fd^on l^at mir mein

§err eine beforgt.

^ann, entgegnete @ancf)o, mu^ (Suer §err ein Síitter nad^

geiftlid^er 5írt fein, unb ha fann er feinem braven ©d^ilbfnappen

beriei Gnabengaben geloäl^ren. äJ^einer aber ift íebigíid^ ein
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treítíid^er, tüietüo^í id) m\á) erinnere, ha^ üerftänbige ^erfonen,

bie aber nad) meiner SJÍeinung fc^íed^te 5ÍBft(í)ten í)atten, i^m

anraten tüoííten, er folie tradjten ein @r§bifd)of gu tüerben;

ober er tDOÍÍte nickte anbereg toerben benn ein ^aifer. 3d)

gitterte bamaí§ fe^r, e§ möd^te i^m in ben (Sinn fommen, ben

geiítíid)en @tanb angunefimen, tüeii id) mid^ nxájt für taugíid^

í)a\tef ^ird)enf)frünben §u beft^en. ^enn ic^ fag' (íná) í)iermit

an, tDenn id) an¿^ tüie ein 9}?enfc^ au^fe^e, fo bin ic§ bod^ ein

gu bummeg S5ie^, um geiftlid) gu toerben.

9^un in ber Xat, barin ge^t (Suer ©naben fe^I, fagte ber

t)om ^albe; benn bie infuíanifc^en @tattí)aítereien ftnb nxájt

alle t)on guter to. (i§> gibt ii)rer, tüo'^ fd)ief fte^t; e§ gibt arm-

feiige, e§ gibt trübfeíige, unb über^aut)t füi)rt bie üorne^mfte

unb befteingerid)tete eine fd)tt)ere ^ürbe öon S5eforgungen unb

llnbequemiid)feiten mit fic^, bie ber llngíüdíid)e, bem bie ©raf-

fd)aft guteil tüirb, auf bie ©d^uítern nimmt. SBeit beffer tDär'

e§, tt)enn tüir, bereu ^eruf biefe öertDÜnfd)te ^ienftbarfeit ift,

un§ ru^ig nad^ §aufe 5urüdmadi)ten unb un§ ba mit öer-

gnüglid^eren S3efd^äftigungen unterhielten, tüie §um S3eifpieí

mit Sagen ober 3^fdi)en. ^enn toeíd^er ©d^iíbfnappe auf (Srben

träre fo arm, ha^ eg ii)m an einem @auí unb ein paar Sagb-

i)unben unb einer 5íngeírute fehlen foEte, um fid^ bamit in

feinem ^orfe gu Vergnügen?

Wir fe^it e§ an nid)t§ t)on alttebem, ertriberte @andi)o.

ßtcar Ijob' id) feinen @auí; aber id^ ^ab' einen @feí, ber §tDei=

mal fobiei tüert ift aí§ meinen §erren ÍRo^. ©Ott gebe mir ein

böfe§ Sa^r, unb mag e§ gíeid^ ha§> alíernadí)fíe fein, menn iá)

i^n bafür taufd)en möchte, felbft tpenn man mir nod^ t)ier

Tlalkv Werfte brauf gäbe! @uer ©naben ^äit e§ IdoÍ)Í für

@dE)er§, ha^ mein (SJrautier, benn grau ift meinen (i\d§> garbe,

fo í)oí)en SBert i)at 5ín Sagbí)unben fobann tüürbe mir'é niájt

feí)íen, ha e§ bereu übergenug in meinem ®orfe gibt, unb bagu
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íommt noc^, ha^ bte ^ao^b gerabe bantt am meiften S^ergnügen

maá)t, tt)enn fíe auf frember Seute Soften betrieben tüirb.

Sßa^r unb toa^r^aftig, entgegnete ber öom SSaíbe, §err

@c^tíbfnaí)í)e, iá) ^abe mir borgenommen unb befc^íoffen, bie

finníofen ^íbgefc^madt^eiten biefeé D^íittergeíid^terg im @ti(^ gu

íaffen unb nac§ meinem ®orf ^eimgufel^ren unb meine ^inber^

á)^n ^u er^ie^en, beren í)ab' iá) brei tnie SutDeíen au§ 9}¿orgen-

íanb.

ßtpei í)aW iá), fagte «Sandro, bie ft¿§ öor bem ^apft feíber

fe^en íaffen !önnen, inébefonbere ein SJ^äbc^en, 't)a§> iñ), fo @ott

toiU, gur (Serafín ergieße, tro|bem i^re SJ^utter bagegen ift.

Unb íüie alt ift ba§ gnäbige grauíein, ha§ Sl^r ^ur ©räfin

ergießt? fragte ber öom 3Saíbe.

günf^el^n Sa^r ober p)á me^r ober tüeniger, antwortete

©anc^o; aber fie ift ^oc^gefd^offen toie ein Oíeiterfpeer unb fo

frifd^ toie ein SOÍaienmorgen unb í)at eine @tärfe toie ein Xage-

iöl^ner.

®a§ ftnb (Sigenf^aften, entgegnete ber öom SSaíbe, ge-

nügenb, um nici)t nur eine ©räfin, fonbern feíbft eine S^^mp^e

im grünen SBalbe ^u tüerben. D bu §ure unb §uren!inb! tüa^

für eine ^raft mu^ ba§> 9}¿enfd^ ^aben!

darauf aber fagte ©anájo útüa^) argeríid^: Sßeber fíe ift

eine §ure, nod^ iff§ i^re SJ^utter getoefen, unb mit @otte§

SßiKen toirb'g feine üon beiben fein, folang id^ ba§ Seben be^

l^aite. @§ iDären §ier ^öfliefere 5íu§brü(íe am ^lai§, benn

bafür, ha^ (Suer ©naben unter fa^renben 9íittern aufer^ogen

tüorben, tvéíá)e bie |)ofíi(í)!eit feíbft fínb, bebünfen mid^ (Sure

Sßorte ni(^t fe^r paffenb angebrad^t.

mie geringen 35erftänbni§ í)ábt S^r t)on Lobeserhebungen,

§err @cí)iíbfnappe! entgegnete ber öom SBalbe. 2ßie? S^r

lüi^t nic^t, toenn ein (Sbelmann im 3^^íií^ ^^^ ©tier einen

tüd^tigen @peere§fto^ i:)erfe|t i)at, ober tüenn fonft jemanb



126 ^reigC^nteg Capitel

ettüaé gut boííbracf)t í^at, ha^ ha ha§> 35oí! §u fagen pflegt: D
ber ^urenfo^n, o ber ^urenferí, tute gut ^at er feine (Sa(í)e ge*

Tnací)t! Unb tt)a§ in biefem ^uSbruá tüie ein ©c^impf augfteí)t,

ha^» ift gerabe ein gan^ befonbereé £oB. ©onaá), @eñor, mü^t

3§r tra^r^aftig (Sure eignen ©o^ne ober SEödjter öerieugnen,

trenn fie fi¿^ nid^t fo aufführen, ha^ man i^ren ©ítem ber-

gleichen SoBfprüi^e erteilen fann.

^ann tdxíL iá) fie oEerbingg beríeugnen, gab ©an(í)o §ur

^nttüort; unb auf biefe Sßeife unb au§ bemfeíben ©runbe

!onntet S^r mir unb meinen ^inbern unb meiner grau eine

gan^e ^ureniüirtfc^aft an ben ^o\)\ tüerfen, benn aíle§, tDa§ fie

fagen unb tun, übertrifft aUt§> 9}^ögii(^e unb öerbient bergíeidjen

Sobfprüdie. Unb bamit id) fie tüieberfe^e, bitte iá) §u ®ott,

mi(i) t)on aller Xobfünbe p erlöfen, tr)a§ eben foüieí l^ei^t afö

mic^ t)on biefem gefa^röoHen ^naf)i)enbienft gu erlöfen, in ben

iá) nun gum ^toeitenmaí geraten bin, öeriodt unb öerrüat burd^

einen 33euteí mit ^unbert ^ufaten, ben ic^ eine§ ^ageé tief

brinnen in ber (Sierra 9J^orena gefunben í)ábí. Unb ber Teufel

fteíít mir i)ier unb bort, tnenn niájt auf ber einen (Seite, fo bod^

auf ber anbern, einen (Saá mit Dublonen bor Eugen, fo ha'i^

^§> mir borlommt, ai§> mü^te iá) i^n bei jebem (Sdijritt mit

ber §anb greifen, unb iá) fdiíie^e i^n in bie Erme unb ne^me

ii)n mit nac^ |)aufe, unb lei^e bann auf Qin'itn an§> unb faufe

mir ©runb^infen unb lebe Ujie ein ^rin^. Unb aH bie Qát,

too id^ Rieran benfe, Serben mir aíL bie ^rangfaíe íeid^t unb

erträgiid§, bie iá) bei meinem (Sim|)eí t)on §errn erbulbe, öon

bem id^ tt)ei^, ha^ er me^r öom Xoíí^au§íer aí§ öom D^íitter an

\iá) í)at

(Sben barum §ei^t e§ aud^ im (Sprid^toort, entgegnete ber

t)om Söalbe: §abgier überfüllt unb ^errei^t ben ^ad. Sßenn

toir aber oon i^nen reben folien, fo gibt e§ feinen größeren

Starren in berSBeít aU meinen §errn. ®enn er gehört gubenen,
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t)on betten ntatt fagt: gür dritte forgeit bringt hm (Sfeí um.

^amit namítá) ein anbrer Df^itter ben SSerftanb, ben er Verloren

i)at, tüieber erlange, maá)t er ftd^ gum Starren unb ^ie^t untrer

unb \uá}t, 'wa§> i^nt öieHeid^t, toenn er e§ gefunben i)at, halb

pm §aíé ^eraué tpac^fen toirb.

Unb ift er ettüa öerliebt?

greilid^, antwortete ber öom SSaíbe, in eine getüiffe (^afií=

bea t)on S5anbaíien, ein gräuiein fo ^art unb boc^ gugíeid^ fo

tt)eic^ gefotten, tüie fein §tüeite§ auf bem ganzen (Srbenrunb gu

finben; aber bie |)ärte iff§ eigentíid^ nid^t, an ber er leibet;

anbre unb ärgere SEüáen fnurren i^m im ßeib ^erum, unb ha^

tt)irb ftd^ geigen, e^e nod^ biel @tunben öerge^en.

(Sandro öerfe^te barauf: (£§ ift fein Sßeg fo eben, e§ ift ein

(Stein ober ein 2oá) §um ©toípern ha. ^u<i) in '^aá)bax§> §au§

fod^t man 33o^nen, aber in meinem fo(i)t man fie feffeboö.

^ie S^arr^eit i)ai getüi^ me^r S3egíeiter unb ©¿^maro^er aíé

bie ©efd^eit^eit; aber trenn e§ tra^r ift, tda§> man gemeinigíi(^

fagt: „©enoffen im Ungíüá §u l^aben gereid^t bem Ungíüá ^ur

(Srleid^terung", fo fann id) mid^ mit (Sucf) tröften, ha S^t einem

ebenfo öerrücften §errn bient toie id).

Gerrit át, aber tapfer, entgegnete ber üom '^alhe, unb nod§

rt)eit mefjr burditrieben al§> er öerrüdt unb tap^a ift.

^aé ift ber meinige nidit, '\pxaaj ^aná)o barauf. S<^ feig'

@ud), er ^at nid)t§ öom burd)triebenen ©d^eímen an ftd^; er

l^at ein ger^ ooííer (Sinfaít. @r üermag feinem toag iööfee ju

tun, t)ieímeí)r ®ute§ jebermann, unb e§ ift fein 5írg in i^m.

(Sin ^inb fann i^m tüeiSma^en, ha^ e§ am feilen 5Diittag

^aá)t ift, unb um biefer (Sinfaít tüiHen §ab' id^ i^n lieb trie

mein §er§bíatt unb fann t§> nid^t über mid^ bringen i^n ^u

t)eriaffen, trenn er aud^ nod^ fot3Íeí unftnnige ©treidle maá)t

®a§ mag alíe§ fo fein, §err S3ruber, fagte ber l3om SSaíbe;

trenn aber ber ^íinbe ben ^linben fü^rt, faííen fie beibe in
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bte ®rube. 5ím beften trtrb'g fein, tt)ir fc^reiten tüi^tig §u unb

gießen un§ ^urüá unb fei)ren ^etm §u unfrer S!ri)3))e; benn tuet

5ibenteuer auffudit, finbet mci)t immer angenehme.

@anci)o ípuáte §um öftern an§>, unb gmar tcar e§ bem ^ín-

fdjeine nac^ eine getütffe llxt tion fiebrigem unb etU)a§ trodnem

(S)3ei(^ei. 5ÍÍ§ bie§ ber barml^ergige Sßalbfnappe \a% \pxaa) er:

^xá) bebünft, bon unfrem ©c^tpa^en fiebt un§ bie Qi^^Ö^ ^^

©aumen; aber ic^ í^ábe ein í¿§íeimíofenbe§ Tlxttíl am ©atteí*

bogen meinen ®auí§ pngen, unb ha§> ift tt)a§ gel^örig ®ute§.

(Sr er^ub ftd) t)om 33oben unb tarn gíeiá) barauf tüieber mit

einer großen gíafáie Sßein unb einer haftete, bie eine ^aíbe

(Sííe ma^. Unb ba§ ift feine Übertreibung, benn fie enthielt ein

^aninc^en, fo gro^, ha^ (Sancho beim 5ínfü^íen ber haftete

meinte, e§ fei ein Q^^O^i^^oá, unb nic^t ettoa bío^ ein 3^<ííein.

5ÍÍ§ (Baná)0 ha^ erfi^aute, fagte er: 5Iífo ha§> i)üt @uer®naben

bei ftci), ©eñor?

2Ba§ í)ábt '^í)x (£ud^ benn gebadet? anttüortete ber anbre.

S5in xáj t)ielíeicf)t fo ein f)ergeíaufener (Sd)iíbfna|)í)e öon ^ap|)=

beáeí? 3(^ füf)re beffern 9}?unbi3orrat auf ber ^ruj^pe meinen

^ferbe§, aí§ ein ®eneraí i^n bei fid) fü^rt, toenn er auf bem

max\á) ift.

(Baná)o a^, o^ne ftc^ bitten ^u íaffen, unb fd^Iudte im

^unfein 53iffen hinunter fo gro^ ttjie bie knoten eine§ Dd)fen=

ftridg unb fagte: 3a, (Suer @naben ift ein getreuer, reblii^er

@d)iibfnat)|)e. 3§r feib lüie eine SD^ü^Ie, bie immer ge^t unb

maíjít, Sf)r feib großartig unb grofeiier^ig, tnie e§ biefe§ geft-

maf)i bartut, ha§>, t^enn e§ nid)t buri^ ß^i^^^^^iii^f^ íjier^er-

gefommen, tüenigften^ banad) au§ftef)t. Si)t feib nid^t tüie id),

ärmiid) unb erbärmii(^, ber ic^ nid)t§ in meinem ß^^^^c^fi^cf

i)abe ai§ ein tüenig ^äfe, ber fo l^art ift, ha^ man einem Siiefen

bamit hin ©c^äbei einfd)íagen fönnte, unb toelc^em ^efeEfd^aft

leiften ein paax ^u^enb @d)oten Sof)anni§brot unb ebenfo üiel
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^a\tU unb 3Saínüffe, ban! ber ^ürftigfeit meineé §errn unb

banf ber 9J¿einung, bie er ^egt, unb ber 3Regeí, an ber er feft*

i)äit, ba^ fai)renbe Üiitter fidi) üon ni(^té erhalten unb nähren

folien aU üon trodnem Dbft unb üon Kräutern beé geíbeé.

SBa^ríic^, 35ruber, entgegnete ber tiom SSaíbe, mein 3J¿agen

tft nt(á)t für ^tftelfo^i, §oí§birnen unb SSalbtour^ein geeignet.

@ie mögen fe^en, tüie fie mit i^ren 9íitterfcí)aft§griííen unb

Sf^ittergefegen ^ured^t fommen, unb mögen effen, tüa§> biefe

@efe|e öorfc^reiben. 3d^ füi)re fdte ^üdie bei mir, unb ^ier

bie fíeberfíaf(í)e í)ah' iá) am ©atteífno^jf l^ängen, für ben gali

\)a^, unb für ben gaíí ha^ nxá)t, unb fíe ift mir fo ^ugetan, unb

iá) í)áb^ fie fo íieb, ba^ feiten ein 5íugenbíicf bergest, too iáj fíe

nid^t taufenbmaí füffe unb an mid§ brüde.

Wlit biefen ^Sorten gab er fie @anc§o in bie §anb, unb

biefer i)ob fie empor, fe^te fíe an bie ßi^^pen, fa^ eine ^ierteí^

ftunbe lang bie «Sterne an, unb aíé er auégetrunfen, neigte er

ben 2op^ §ur Seite, feufgte maájtigíid^ auf unb \pxa(i): D ber

Sájeím, ber §urenfo§n! ber ift aber ed^t!

Seilt S^r nun, fieí ber oom 3Saíbe ein, toie 3i)r, um ben

SSein §u ioben, i^n einen §urenfoi)n genannt ^abt?

3c^ fag'é ja, anttoortete Sandro, id^ befenn' eé, ha^ iá) je^t

erfenne, e^ ift feine Unehre, jemanb einen §urenfo^n ^u nennen,

toenn barunter Oerftanben tt)irb, ha^ man ii)n loben toiE. 5íber

fagt mir, fo toa^r ®ott am ßeben erhalte, ma^ 3^r am íiebften

í)abt, ift ber Söein Oon (Siubab Díeaí?

Xreffíid^e SSeingunge! anttoortete ber oom Söaibe; in ber

Xat, er ift nirgenbé anber§ i)er unb ^äi)lt fdi)on etíii^e Sa^re

an 5ííter.

Wlix fommt ^i)x bamit? fagte Sandro barauf. ©íaubt nur

má)t, ha^ eg mir §u í)oáj ift, ein rid^tigeé 35erftänbni§ t)om

SSein 5u ^aben. Sft'^ nid^t toaé Sd^öne^, §err Sc^ilbfnapl^e,

ba^ idf) oon Statur einen fo guten Snftinft l^abe, ha% toenn man
III 9
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mir irgenb einen beíiebigen Sßein gu rie(i)en gibt, iáj gíeic^

feine §eimat unb ^eriunft erfenne, unb luie er fc^mecft unb

tüie iang er ftc^ i)ält unb tüie oft er um9ef(í)ía9en tcirb, nebft

allen anbern Umftänben, bie beim SSein in grage fommen?

5iber e§ ift ni(i)t§ §um Söunbern babei, benn id) ^atte in meiner

gamiiie öon ^ateré (Seite bie ^ttjei au§ge§eid^netften Sßein^

f(í)me(íer, tt)eí(í)e feit öielen Sauren bie Waná)a gefe^en i)at

Unb 5u beffen (Srtpei^: e§ ift ii)nen einmal ettüag begegnet, toa^

iá) (^uá) er^ä^ien tniE. SD^an gab i^nen beiben au§ einem gaffe

SBein gu üerfud)en unb hat fíe um i^r Urteil über Qi^Í^íií^^

55ef¿^affení)eit, ®üte ober äRangel^aftigfeit bes SBeineé. ^er

eine üerfuc^te i^n mit ber Qungenfpi^e, ber anbre í)ieít i^n blo^

an bie D^afe. ^er erfte fagte, ber 3Sein fí^meáe nací) (Sifen, ber

^toeite fagte, er fcí)metíte meí}r nad} ^orbuaníeber. ®er @igen=

tümer fagte, ha§> ga^ fei rein unb ber Söein í)ábe feine ^ei^^

mtfd)ung, t)on ber er ben ©efi^mad öon @ifen ober Seber Ijáb^

annehmen fönnen. ®effenungead)tet blieben bie beiben aué-

gegeic^neten 3Seinfd)meder bei i^rem 5íu§fpru^. 9Jät Verlauf

ber 3^^t irurbe ber 3Sein Derlauft, unb beim Df^einigen be§

gaffen fanb man barin einen fíeinen ©c^íüffeí, ber an einem

9iiemen öon ^orbuaníeber í)ing. ^araug mag (Suer ^nahm
erfei)en, ob ein Wann, ber t)on foldjen ^^nen ftammt, in ber^

gieid^en Streitfragen fein Urteil abgeben fann.

(Sben barum fag' id), fprac^ barauf ber Oom 3Saíbe, ha^ tüir

babon abiaffen foEen, auf bie Suc^e nad^ 5íbenteuern ^u ^ie^en,

unb ha toir Sc^tpargbrot ^aben, iDOÍÍen toir nic^t nac^ ^ud^en

gelten unb tooííen gu unfern §ütten i)eimfe§ren; benn @ott

tpirb un§ ha fd)on finben, toenn er e§ toiíí. í&\§> mein §err nad^

ßatagoga fommt, tüiU xáj in feinen ^ienften bleiben, unb naáj^

^er toerben tDir alle fd)on miteinanber fertig.

^ur^, bie beiben toadern ^nap)?en )3Íauberten fo t)ieí unb

tranfen fo t)ieí, ha'^ e§ guíe^t erforberíic^ toar, ha^ ber Sd)íaf
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i^nen bie Quxiq^q feffelte unb i^ren ^urft Hnberte, benn ben

i^nen gan^ gu löfc^en, toar unmöglid^. Unb fo baüegenb, jeber

t)on beiben bie §anb an ber faft geleerten Seberfíafd^e ^aítenb,

bie l^aíbgefauten 35rocfen im Tlunht, fanfen fie in ©(ä)iaf. Unb

hierbei tooHen tüir fie für ie|t íaffen, um gu beriá}ten, tDa§ ber

Dritter öom 3Saíbe mit bem öon ber traurigen ©eftalt t)er==

^anbelte.

X)íer5eí)nte6 Bapítcl,

xvovin bas ^bcntcucc mit btm XOalbtittct ftd) weiter eittwicfelt.

9^ac^bem SDon Cuijote unb ber Dritter üom SBaíbe mand^eríei

ßtüiefprad^ miteinanber ge})fíogen, fagte, fo beriii)tet bie @e=

f(í)i(í)te, ber tiom ^alh^ gu^on Quijote: ^ur^, §err Dritter, xá)

toiE ^u6) §u Griffen tun, ba^ mein ©c^icffai, ober beffer gefagt,

meine freie SBal^í, miá) ba^in hxaáfte, in bie unt)ergíei(^íid§e ^a^

filbea t)on ^anbauen mid^ ^u üeríieben. ^áj nenne fie unt)er=

gíeid^íicf), benn fie ^at nid^t i^reégíeiáien, tüeber an (SJrö^e beé

^ört)er§ noá) an §ö^e beg 9iange§ unb ber ^ájorújeit ^iefe

befagte (S^afilbea nun, öon ber ic^ je^t berichte, ^ai)ltt meine reb=

iid^en ^ibftd^ten unb befáieibenen 3ßünfcf)e bamit, ba^ fie mic^

antrieb, trie ben §erfuíe§ feine Stiefmutter, mid^ in öielfadje ge=

fä^rii(f)e 5ibenteuer einpíaffen, unb jebeémaí, trenn xá) ein foí^

ájt§> gíüáíiá) beenbigt, öerf))ric§t fie mir, ha^ mit bem ©ieg im

näd)ften Abenteuer auáj meine §offnung §um ©ieg fommen trerbe.

^ber an ber ^eüe meiner SO^üíifaíe ^aben fic^ fo t)ieí ©íieber an=

einanber gereift, ha^ fie nunmeí)r ^a^ííoé fínb unb icf) nid^t trei^,

\va§> meiner 5írbeiten íe|te fein trirb, tt)elcf)e ben Einfang gur

^eío^nung meine§ rebíicí)en ©treben^ biíben foH. ©inmaí ge=

bot fie mir, jene treitberufene 9íiefin gu @et)iíía gum ^ampf ^u

forbern, tt)eí(í)e bie ©iraíba genannt toirb, unb toeícfie fo treíjr-
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l^aft unb ftarf tft, afó ob fie bon (Sr^ tüäre, unb bie, ol^ne ftd^ öon

ber ©teile §u betnegen, baé öeränberlidifte unb fíatter^aftefte

Söeib auf (Srben tft. S¿^ ícim, ic^ fa^, id^ ftegte unb ^toang fie,

ruí)ig unb in gíeidí)em SBinbeéftriií) gu bleiben (benn länger alé

eine gange SBoc^e tüe^t fein anbrer 3Binb al§> ber au§ D^orben).

©^ gefd^a^ einmal, ba^ fie mir gebot, bie uralten Steine ber

(Stiere gu ©uifanbo in meinen §änben gu trägen, ein Unter^

nehmen, ha§> e|er geeignet ift Xagelöi)nern al§> Siittern auf-

getragen §u toerben. (Sin anbermal gebot fie mir, xá) foße mid^

in ben ©c^lunb bei ^abra ftürgen unb ha üerfinfen — eine

unerhörte unb furchtbare gäf)rlic[)feit! — unb i^r umftänblid^en

Seric^t über alleé erftatten, tüü§> biefe finftere SEiefe umfi^lie^e.

Scf) bradf)te bie ^etüegung ber ©iralba gum ©tiEftanb, idE) toägte

bie Stiere gu (SJuifanbo, ftürgte mid^ in ben (Sdi)lunb unb ^olte

ha§> in feinen Sliefen Verborgene an^ Sidi)t i)ert)or, unb meine

Hoffnungen blieben fo tot tüie guüor, unb i^re (Gebote unb il^re

SSerfdjmä^ung fo lebenbig toie je. ^urg unb gut, gule^t ^at fie

mir geboten, burd^ alle ®aue ©panien^ gu gieiien unb aíLt \aí)^

renben Dritter, bie in felbigen umirren, gum 33efenntnié gu

5tt)ingen, ha^ fie, fie allein, bie ^oc^begabtefte an Sdf)öni)eit ift

unter alten grauen, bie ^eutgutage leben, unb ha^ xá) ber l^el-

beni)aftefte unb liebeglü^enbfte S^iitter beé @rb!reife§ bin. Unb

in biefem Streben unb 35ege^r bin id§ bereite burdi) ben größten

Sleil Spanien^ gebogen unb l)abe bafelbft t)iele Dritter befiegt,

bie fid^ erfü^nten mir gu toiberreben. 3Beé xá) midi) aber am

i)öd^ften rü^me unb toorauf xá) am ftolgeften bin, ift, ha^ xá) im

©ingelfampf jenen fo ru^mreid^en 9iitter >Don Ouijote t)on ber

Waná)a befiegt unb i^n gum S3efenntni§ gegtoungen ^abe, ha^

meine (Safilbea fd^öner ift aU feine Dulcinea, unb mit biefem

eingigen Sieg bin id^ überzeugt, alle S^iitter auf @rben befiegt

5U ^aben. SDenn fotaner ^on Quijote, t)on bem xá) rebe, ^at

fie aEe befiegt, unb ha xá) xí)n befiegt l^abe, fo ift fein ííiüí)m,
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fein D^ame unb feine @i)re auf meine ^erfon übertragen unb

ööEig übergegangen.

60 ]^öi)er ber S3e[iegte tüorb geehrt,

Um \o biet l^ö^cr ftetgt be§ ©legere SBert.

^emnad^ gei)en fte je^t auf meine 9ied^nung unb finb mein eigen,

aíí bie unzählbaren §eíbentaten be§ fd^on ertnäijnten ^on
Quijote.

§oc^erftaunt fa^ ^on Quijote \)a, toie er ben Mtter t)om

^albe foící)e§ reben l^örte, unb toar taufenbmaí auf bem ^un!te

i^m gu^urufen, ha^ er lüge, unb f(i)on í)atte er auf ber jungen-

fpi^e ha^ Sßort: S^r lügt! Seboc^ er í)ieít an fid§, fo gut er e§

termodite, toeií er i^n gtoingen tüoííte, mit feinem eignen

50^unbe feine Süge ^u befennen, unb fo fagte er gan§ geíaffen

gu i^m: §err S^iitter, ha^ (Suer (S^naben bie meiften ber fa^ren==

ben Siitter ^pankn^, ja ber gangen SBeít befiegt i)aben toiíí,

barüber fage iá) nxájt§>; aber ha^ S^r ^on Quijote üon ber

Wlaná^a befiegt ijättet, ha^ fteíí' iá) in B^^^f^íf ^^ fönnte too^I

ein anbrer getoefen fein, ber i^m ettoa geglichen, tüietoo^í t§>

wenige gibt, bie i^m gleichen mögen.

SBie, Si)r fagt nein? entgegnete ber Oom 3Baíbe. ^ei bem

§immei über uñé! id) fämpfte mit ^on Quijote unb befiegte

unb übertoäitigte i^n. (Sr ift ein DJ^ann i:)on í)oí)er ©eftaít,

Mageren ^ngeft(í)t§, bie ©lieber íanggeftredt unb bürr, ha§>

§aar mit ®rau untermifc^t, bie 5íbíernafe ettnaé gebogen, mit

großem fc^toargen ©d^nurrbart, beffen @nben iierab^ängen. (£r

giei)t gu geibe unter bem 92amen be§ 9iiitter§ öon ber traurigen

(SJeftalt unb f)at §um @d^iíbfna)3)3en einen S3auern be§ 9^amen§

©and^o ^anga. @r belaftet ben Sauden unb lenft bie Qn^d
eineé berühmten Síoffeé, ha§> ben Dramen D^iofinante füi)rt; unb

enbiid^ i)at er §ur §errin feinen §er§en§ eine gemiffe Dulcinea

bei Xobofo, bie eine Q^^tlang 5ííbon§a Sorengo ge^ei^en; fo
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ttJte id§ ble metnige, itieií fie (Saftíba l^et^t unb au§ ^ínbaíufien

ift, ©aftíbea öon ^anbauen nenne. 3Senn al\o btefe 3et(í)en

ni(í)t genügen, um ber SSa^r^eit meiner ^uéfage ©íauben ju

üerf(í)affen, jo ift í)ter mein ©d^tüert, ba§ ben Unglauben feíbft

§um (SJÍauben an [ie gtüingen tüirb.

©änftigt (Suer ©emüte, \pvaá) ^on Quijote, unb í)oret,

inag i(í) @uc^ fagen miíí. S^r mü^t tüiffen, ba^ jener ^on
Quijote, t)on bem S^r rebet, ber befte greunb ift, ben iá) auf

biefer SSeít ^abe, unb gtoar fo ööllig, ba^ iá) fagen fann, er gilt

mir tuie mein eigenen (Seíbft. ^ad^ ben Qeid^en, bie ^i)x mir

t)on i^m gegeben, unb bie fo umftänblid^ genau unb ftc^er finb,

fann iá) niá)t anber§ glauben, afö ha'^ e§ berfeíbe ift, ben 3i)r

beftegt ^abt. 5inberfeit§ aber fe^e iá) e§ mit b^n fingen unb

greife e§ mit ben §änben, ha^ er unmöglid^ berfeíbe fein fann;

e§ tüäre benn ettva ber gaU, ba er öieie ß^uberer ju geinben

i)at, namentlich einen, ber i^n regelmäßig öerfoigt, ha^ einer

oon biefen feine ©eftalt angenommen f)ätte, um fid§ befiegen gu

iaffen, tüeií er i^n um ben D^iul^m bringen mö(i)te, ben feine

f)o^en Mttertaten i^m in allen bi§ ^eute entbedten Sanben ber

©rbe ertporben unb gemonnen ^aben. Unb ^u beffen S3eftätigung

iriti ic^ (iná) ferner ^u tüiffen tun, baß bie befagten ßauberer,

feine geinbe, erft öor nic^t me^r ai§> ^tnei 'ilagen bie ©eftaít

unb ^erfon ber fd^önen Dulcinea bei Slobofo in eine fc^mu^ige,

gemeine S3äuerin öertüanbelt ^aben. @oí(í)ertt)eife trerben fie

auá) ^on Quijote oermanbeít f)aben. Unb toenn aEeg bie§

niá)i genügt, um ^uá) öon ber Sßa^riieit meiner eingaben §u

überzeugen, fo fel^t ^ier ^on Quijote feíber, ber fie mit feinen

SBaffen aufrecfit paiten mirb, gu guß ober ^u ^ferb, ober auf

jebe anbre SBeife, bie @u(i) angenehm fein mag.

Wit biefen SBorten ftanb er auf, faßte ben £nauf feinen

@d^merte§ unb ertüartete, tnelc^en (Sntfd^iuß ber Dritter öom

'^albt faffen toürbe. Unb biefer, ebenfaE§ mit ruhigem, gemef-
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fenem 5Eon, anttüortete unb f)3rad^: ®em guten 3^^^^^^ ^í^ ^^

um fein ^fanb nid^t íeib. 3ßer einmaí, ©eñor ^on Quijote,

(äud§ in @urer ^ertüanbíung beftegen fonnte, ber barf auá) bie

^Öffnung ^egen, (Su¿^ in (Surer eigenen Sßefen^eit ^u betpaítigen.

5íber tneií eé ben 9íittern nic^t ge^iemenb ift, ií)re Söaffentaten

im ®unfein §u tun toie SSegeíagerer unb 9íaufboíbe, fo tvoUtn

tt)ir ben %aQ abiüarten, auf ha^ bie (Sonne unfere SBerfe er-

f(í)aue; unb eé foE bie ^ebingung unferé ^amfjfeg fein, ha^ ber

Q^efiegte bem freien SSiEen be§ (Siegern anheimgegeben fei,

bamit biefer nad^ feinem 35eíieben mit jenem üerfa^re, hoá) fo,

ha'^ tüa^ t)on bemfeiben gei)eifd^t tüürbe, einem Oiitter ge=

giemenb fei.

3c^ bin me^r áí§> gufrieben mit biefer 35ebingung unb Über-

einfunft, entgegnete ^on Ouijote.

SO^it biefen Sßorten tcanbten fie ftd^ nac^ ber Sflu^eftätte

ii)rer ©(í)iíbfna)3)3en unb fanben fie f(í)nard}enb unb in bem=

felben ßuftanb, in toeíc^em ber (Scí)íaf fie überrafd^t í^atte. @ie

lüecften fie auf unb i)ie^en fíe bie ^ferbe bereit §u galten, toeií

fie bei (Sonnenaufgang einen bíutigen ^amp\ o^negíeid^en au§=

fecf)ten mürben. 33ei biefer '^aá)xiá¡t entfette fid^ (Baná)o unb

blieb ftarr, ha er für ha^ Sßo^i feinen §errn gitterte, ob ber

§eibentaten, tt)eíd£)e t)on bem feinigen ber anbere (Sd^iíbfna)3pe

ergäiiit i)atte. Snbeffen gingen beibe unb fucf)ten i^re §erbe

auf, unb fiefie ha, bie brei ®äuie unb ber ©raue Ratten SBitte-

rung öoneinanber befommen unb fidi) alle gufammengefunben.

Untertüegg fagte ber öom Sßaibe gu (Sandro: ^f)x mü^t

tüiffen, trüber, ha^ in ^ínbaíufien bie Mmpen, trenn fie bei

einem ^am|)fe <Sefunbanten ftnb, niájt ru^ig babeifte^en unb

bie §änbe in ben (Sd^o^ íegen, toä^renb bie (Streiter ftdi) mit^

einanber meffen. Sd^ fage @ud^ ba§, bamit Si)r gum öoraue

miffet, mäiirenb unfere |)erren einanber befe^ben, muffen aucf)

mir fämpfen unb uñé gu «Spíittern ger^auen.
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tiefer 33rauá), §err @ií)tíbfnappe, entgegnete (Saná)o, mag

bort bei hen S^iaufboiben unb ^ämj)en, bie Sí)r ertoä^nt, t)or=

fommen unb im ©diitoange fein; aber bei ben (S(í)iíbfnap:|3en

fal^renber 9fiitter, ha ift fein ©ebanfe bran. SöenigftenS í:)ábe

i(í) meinen §errn niemals bergíeic^en ^^rauá) ertt)äi)nen i)ören,

unb er tüei^ boa) alle ^orfáiriften ber fai)renben 9fíitterfií)aft

auétoenbig. ßi^^^i^ '^^^ ^'^ ^o^I gelten laffen, ha^ e§ SBaiir^

l^eit unb auébrüdíid^e ^orfdirift ift, ba§ bie knappen mitein=

anber fäm|3fen, toä^renb i^re |)erren fäm)3fen. 5íber xáj tviU

fie ni(í)t befolgen, fonbern Heber bie 35u^e be^al^íen, bie berlei

friebiiebenben @c^iíbfnap|3en auferíegt fein trirb, unb felbige,

ic^ bin'g fieser, gel^t nxájt über git)ei ^funb Sßac^§ í)inaué.

Sieber loiE iá) befagte ^toei ^funb be^aí)íen, benn ic^ tüei^, fie

trerben mic^ toeniger foften al§ bie ^ájavpk, bie iá) auftoenben

mü^te, um mir ben ^o))f §u öerbinben, ben iá) f(í)ün für §er^

fá)íagen unb in gtoei (Stüáe gef|)aíten anfeí)e. ^íber nod) mel^r:

toaé mir ba§> ged^ten gan^ unmogíiá) mací)t, ift, ha'^ iá) fein

@á)toert l^abe, benn nie in meinem £eben l^abe iá) mir ein

foíd^eé angefteát.

^afür loei^ iá) ein gute§ 5íu§funft§mitteí, fagte ber t)om

SKaíbe. ^á) í)ábe í)m ^toei íinnene ©aáe üon gíeid^er ©rö^e;

Sl§r nef)mt ben einen, i¿^ ben anbern, unb fo |)íum)3faáen n)ir

aufeinanber mit gíeiá)en SBaffen.

5íuf bie ^rt mag e§ in ®otte§ Dramen öor ftá) ge^en, fí^rad^

(Saná)o bagegen, benn ein berartiger ^ampf toirb e^er geeignet

fein, un§ abguftäuben aí§ un§ SSunben gu fá)íagen.

(So iff§ nic^t gemeint, l:)erfe|te ber anbre; benn e§ mu^ in

bie ©oáe, bamit ber Sßinb fie niá)t baüon fül^rt, ein l^aíb

^u^enb fá)one, faubere £1efeífteine l^ineingetan merben, oon

benen jebereiner fo t)ieí toie ber anbre toiegen mu^, unb auf

foíá)e te fönnen tt)ir uñé píumpfaáen, o^ne einanber íeib unb

tü^í) §u tun.
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@eí)' einmoí einer on, Bei meinen Spätere (SeeF unb ®eíig=

feit! 'ipxaá) (Sancf)o bagegen; tt)a§ für ß^^^Belpelg ober iüa§ für

gíoáen t)on farbätfd^ter ^aumtüolíe tut er in bie ©äae, bamit

unfre §irnf(i)äbei nid^t gerbrofc^en unb unfre ^no(i)en nic^t §u

(Staub germaimt tüerben! ^ber foííten fie auá) mit (Seiben^

fofon§ gefüEt werben, tuiffet, tperter §err, lá) tcerbe ni(i^t

fediten. gecEiten mögen unfre Ferren unb mögen feí)en, töie fie

bamit fertig itierben; tt)ir aber tüoHen trinfen unb leben, benn

bie Qát forgt fc^on bafür, ung ha§> ßeben treg^une^men, ha

braud^en tüir nid^t erft nad) Dfíeigmitteín gu fucEien, bamit e§

aufge^e^rt trirb, ei)e bie redete Qät unb ©tunbe bagu gefommen,

ober bamit e§ t)or íauter grü^reife üom S3aume fäHt.

Slro^bem, entgegnete ber öom SBaíbe, muffen tnir tt)enig=

ften§ ein i^alh @tünbdi)en gufammen fe(i)ten.

^eineétoegé , ertniberte (Sancho. 3d^ iDerbe bod^ nic^t fo

uni)öfiid^ unb fo unbanfbar fein, mit tpem iá) gegeffen unb ge=

trunfen í)ábí, mid§ mit bem in einen (Streití)anbeí einpíaffen,

unb tüär' er noc^ fo unbebeutenb. ßii'^^"^' ^^^^ ^^"^^ feinen

3orn unb feinen ärger öerfpürt, toer 'il^eufeí foHte ftdi) bagu

^ergeben, oijne allen Wnía^ §u fedf)ten ?

^afür, fagte ber t)om Sßalbe, toiE id^ ein gan^ toirffame^

Tliitel üerfd^reiben; bet)or toir nämlid^ gu fechten anfangen, tüiíí

\á) midi) fadí)te gu (Suer ©naben ^eranmad^en unb @udi) brei

ober t)ier berartige 3}^auífdí)etíen öerabreid^en, ha^ iá) (Sud^ §u

meinen gü^en nieberftreáe, unb mit befagten <Sdf)eííen tüerbe

idf) (Suern ßorn fdi)on aufmedfen, unb läge er aui^ in fefterem

©díjíaf aU ein @iebenfdf)läfer.

©egen bieg 5íu§funft§mitteí tüei^ id^ ein anbre§, fagte

@andi)o, ha^ nidi)t hinter if)m ^urüdftefit; idi) ne^me einen

^nüpl^ei, unb beöor (Suer ©naben i)eranfommt, um meinen 3orn

aufäumeden, mili id^ ben (Suren mit (Stodí|)rügeín fo einfd^iäfern,

ha^ er nic^t mel^r aufmadit, eé fei benn in ber onbern Söelt,
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tt)o man ^ur ©enüge tret^, ha^ xá) má)t ber 9}?ann bin, ber ftá)

t)on irgenbtüem in§ ®efící)t greifen lä^t, unb jeber fe^e, trie er'§

treibe. Snbeffen ba§ ©ef(getiefte tüäre, ein jeber íie^e jeinen

3orn fd^iafen; benn feiner fann feinem in'é |)er§e fe^en, unb

mancher gel^t naá) SKoííe an§> unb fommt gefdioren nad^ §aué,

unb ber griebe tft gefegnet öon ®ott unb ber §aber t)erfíu(í)t;

benn wenn eine ^a^e, bie man i)e^t unb einfjjerrt unb peinigt,

fia) in einen Sötren öertüanbeit, fo tüei^ (^ott, ba ici) bo(^ ein

9}^enf(i) bin, in tt)a§ ic^ mid) t)ertt)anbeín mürbe. Unb fomit

miil ic^ ^ná) gíeid) je^t anfagen, alle§ ^öfe unb ^erberblid^e,

ha^» au§> unferm ^am)3fe entfielen mürbe, fommt auf (Sure

9ied^nung.

©d^on gut, ertüiberte ber öom íBalbt; ®ott mirb Xag trer-

ben iaffen, unb ba moEen trir tüeiter fe^en.

Unterbeffen begannen bereit» taufenberíei bunte ^ögiein

auf ben S3äumen ^u trillern unb fi^ienen mit i^ren mannig=

fad^en frof)en ©efängen SSifífomm unb ©rufe ^u bieten ber

frifd^en SJ^orgenröte, bie bereite an ben Pforten unb (Srfern

be§ Dftené bie S^iei^e ií)reé 5íngefi(^t§ entpHte unb au§> il^ren

Sodfen eine un^ä^Iige 9}¿enge feu(^ter perlen fd^ütteíte, in bereu

füfeem D^afe fic^ bie ^fían^en hahekn, unb nun aud^ au§> i^rem

@df)ofee tüeifeen, feinen ^erlenftaub aué^uftreuen unb nieber^u^

regnen fdi)ienen. ^ie biegfamen Sßeiben tröpfelten erquiáíidíieé

SD^anna, bie ^rünníein íadí)ten píatfdíiernb, bie S5äd^e murmelten,

bie Sßälber mürben Reiter, unb bie SBiefen fd^müdfte reid^er ber

©lang beé fommenben 9J^orgen§. 5íber faum ermöglid^te bie

§eííe be§ ^age$, bie ^inge §u fef)en unb §u unterfd^eiben, ha

toax ha§> erfte, maé ^iá) «Sandro ^angaé eliden barbot, bie

S^afe beé @á)iíbfnappen öom ^alhe, bie fo grofe mar, ha'^^ fíe

faft über feinen gangen Körper i^ren @dí)atten tcarf. Wan er=

gä^it njirflid^, fíe fei t)on übermäßiger (SJröfee gemefen, in ber

50^itte gebogen unb gang hehtdi mit SSargen, bunfeíbíáuíidí) t)on
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garbe trie ein Xoííapfeí
; fíe ^ing i^m me^r aí§ gtüei QoE über

ben SO^unb hinunter, ©rö^e, garbe, SBargen unb ^udeí biefer

9iafe gaben feinem ©eftdjt ein fo fájen^íic^eé ^ínfe^en, ha'^

(Bandjo, aU er e§ erbíiáte, mit §änben unb gü^en um fid§

fcf)iug, trie ein ^inb, ha^ bie (S^ic^ter í^at, unb \iáj in feinem

§er^en t:)ornai)m, fid^ lieber gtrei^unbert SJ^auIf^eUen geben

gu iaffen, aU ha^ er feinen ß^tn auftreten füllte, um mit

biefem Ungetüm ^u fedjten.

^ertreiien betrachtete audf) SDon Quijote feinen ^amjjf-

gegner, ber mit bereite aufgefegtem §eím unb l^erabgeíaffenem

^ifier baftanb, fo ba^ er beffen ©efii^t nici)t fei)en fonnte;

jebod^ bemerfte er, ha^ e§ ein Wann bon fräftigen (SJIiebern

unb nid^t fe^r ^oijem 3Sudi)§ trar. Über feine 9fiüftung trug er

ein Übertramg ober SSaffenroá au§ einem bem 5Infd)eine nad)

anwerft feinen ©olbftoff, ber mit fíeinen 9}^onben t)on triber=

ftra^ienbem ©|3iegeígíaé überfät trar, bie i^m ein überaus

ftattiid^e^ unb gían§t)oííe§ 5ínfeí)en gaben, ^uf bem §eíme

flatterten i^m in großer SJ^enge grüne, gelbe unb treibe gebern;

ber @)3eer, ben er an einen ^aum geíeí)nt í)atte, trar feí)r lang

unb bid, mit einer ftä^iernen (Spi^e üon me^r aU einer ©líe

ßänge. 5111 bieg h^o'baá}tá^ unb mer!te ftd^ ^on Quijote unb

fc^io^ au§ bem, ira§ er beobachtete unb fa^, ber Sííitter muffe

t)on großer £'ör}?erlraft fein. 5íber barum fürdjtete er ftci)

feinegtregg trie (Sancho ^anga; oieíme^r f^raá) er mit ebíem

9J¿ute §u bem 9íitter mit hm (Spiegeln: 2öenn aíí^ugro^e

Síampfeéíuft, §err S^íitter, nid§t Sure gange |)öfii(i)feit auf=

gegeiirt ^at, fo bitte xá) (^ná) um biefer (Surer |)ofíi(í)!eit trillen

ba§ ^ifter ein trenig gu ^eben, auf ha^ ici) erfe^e, ob bie (BtatU

lxá)tát (£ure§ 5lngeft(i)t§ berjenigen (Surer (S^eftaltung entfpridjt.

Dh S^r nun beftegt ober fiegreid^ au§ biefem ^Ibenteuer

í)ert)orgeí)t, |)err Dritter, anttrortete ber mit ben @]:)iegeln, fo

trirb ^ná) Qtit unb (^elegenl)eit mei)r al§ ^inlänglicl) t)er-
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Heiben miá) §u felpen; unb iüenn iá) je^t (Suerm Sounfáje

fein (SJenügen tue, fo ift ber ©runb, ba^ ic^ ber fd^önen

Saftíbea öon ^anbaíien eine Betrad^tíiáie llngebüí)r angutun

öermeine, trenn id^ fo íange Qát aí§ xá) mit bem 5íuf^eBen

meinen 35ifier§ tierbräd^te, gögern tüürbe, ^\iá) §u jenem S3e=

fenntnié §u gmingen, auf toeíd^eé, trie Sl^r fc^on iri^t, mein

35ege^ren fte^t.

^ann fönnt Sí)r, toä^renb trir ^u ^ferbe fteigen, fprad^

^on Quijote, mir boc§ tro^í fagen, ob iá) jener SDon Quijote

bin, ben S^r angabt, beftegt gu ^aben.

darauf anttoorten trir (Bná), terfe^te ber @|)iegeíritter,

ha^ Sl^r, trie ein @i bem anberen, bem namíiáien Síitter gíei(í)t,

ben iá) befiegt ^abe. 5íber ha S^r fagt, ba^ ©ud^ 3^1^^^^^^^

t)erfoígen, fo trage id^ e§ nidf)t, mit ©etri^^eit §u bel^aupten,

ob Sí)r ber t)on mir gemeinte feib, ober ob niá)t.

^a§ genügt mir, entgegnete ®on Quijote, um an (Sure

(Seibfttäuf(i)ung ^u gíauben. ^ennod^, um @uci) in jeber

55e§ie^ung barau§ §u reiben, la^t unfere S^ioffe fommen, unb

in fürgerer Qái aU S^r gebrandet pttet, (Suer Stifter §u ^eben,

trofern ®ott, trofern meine ©ebieterin unb meinen 5irme§

^raft mit mir finb, trerbe id^ (Suer 5íngeftdí)t felpen, unb 3^r

trerbet fei)en, hal^ iá) niájt ber beftegte ^on Quijote bin, hen

S^r meint.

§iermit f(Quitten fie i^re Unterrebung ab, beftiegen i^re

Dioffe, unb ^on Quijote íenfte 9íofinante um, bamit er fo t3ieí

gelb gum 5íníauf getrinne aí§ erforberíidí), um beim 3urüá-

toenben feinen ©egner anzurennen; unb ha^ nämlid^e tat ber

(Spiegeiritter. ^íííein ^on Quijote f)atU fid^ nod^ nici)t ^trangig

©d^ritte treit entfernt, aí§ er ^örte, trie ber mit ben «Spiegeln

i^n anrief; beibe blieben auf falbem Sßege galten, unb ber

(S|3iegeíritter fagte ^u jenem: ^íaá)tet trol^í, §err Sfiitter: bie

35ebingung unfereé ^amf)fe§ ift, ha^ ber Söefiegte, trie ic^
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fci)oti etnmai gefagt, ber unbebingten Verfügung beé (Siegern

an^etmfäiit.

3c^ !enne bie 33ebtngung bereite, üerfe^te^on Quijote; bod^

üorbe^dten, ba^ tüoé bem Seftegten auferlegt unb anbefohlen

tüirb, bie ©renken beé 3ítttertum§ nid^t überf(í)reiten barf.

^aé öerfte^t fi(^, antwortete ber mit ben @|)iegeín.

Sn biefem 5íugenbíiá fíeíen ®on Quijote^ ^íiáe auf bie

merftüürbige D^afe beé ©d^iíbfna|3pen, unb er ftaunte fíe, nt(í)t

tüeniger alé @ancí)o, in fo í)o^em ©rabe an, ha^ er ben ^na|)i)en

für eine SJii^geburt ^ieít ober für einen 9}¿enfd^en gan^ neuer

Uxt, tt)ie fie fonft in ber Sßelt nxájt üorfommen.

5ííé @and§o feinen |)errn abreiten fa^, um einen 5íníauf

ju nei)men, tüoUte er mit bem 9^afenungef)euer nid^t allein

bleiben; benn er fürd^tete, trenn jene D^afe ber feinigen nur

einen einzigen (Sdf)neííer üerfe^te, fo tDÜrbe e§ mit feinem

gedfjten gu (Snbe fein, ha er jebenfaUé, fei e^ üom (Stofee, fei e^

t)on ber ^ngft, §u 35oben geftrectt tt)ürbe. (Sr lief feinem §errn

ñadí), fa^te 3fioftnante am ©teigriemen, unb tüie if)m ber ^ugen=

biicf gefommen fdf)ien, ha^ ^on Quijote ^um ^ampf umtüenben

foEte, \^xaá) er §u if)m: Sei) bitte (Suer Knaben fíe^entíid^,

§erre mein, bafe Si)t, e^e 3i)r §um Hufetnanberfto^en um=

lüenbet, mir í)íer auf ben ^orfbaum ^eíft, t)on too icf) t)ieí an-

genehmer für midi) unb beffer aí§ t)on ebener (Srbe aué baé

manníidí)e «Streiten mit anfe^en fann, ba§ (Suer ©naben mit

biefem D^iitter i^erüben toitt.

Sdi) glaube e^er, fprad^ ^on Quijote, bu tüiílft in bie §öl^e

unb auf ha§> (SJerüft, um ha^ (Stiergefed^t o^ne ©efa^r mit an*

gufe^en.

Sd^ gefte^e bie 2öai)r^eit ein, gab ©and^o jur 5ínttüort,

ba§ Ungei)euer üon D^afe, ba§ biefer @cí)iíbfna|)pe an fid^ trägt,

öerurfad^t mir 5íngft unb (Sntfe^en, unb id^ getraue mid^ nid^t

allein bei ii)m §u bleiben.
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^ílíerbingé ift fie berartig, \)pxaá) ^on Cuijote, ba^, tüäre

id) mcí)t ber Wann, ber i(í) bin, fie ana) m\á) ex\á)xeám trürbe.

^omm al\o, id) tüiE bir beifte^en ^inaufgufteigen, tt)oí)in bu

bege^rft.

SBü^renb ^on Ouijote fid) babei aufí)ieít, feinem (BanájO

auf ben ^orfbaum §u Reifen, na^m ber @|:)ie9eíritter fo üieí geíb

§um ^níauf aU xí)m nötig ferien, unb im ©íauben, ha^ ¿on
Duijote ha^ nümíid^e getan, tpartete er toeber h^n übíid)en

Xrompetenfío^ ab noc^ fonft ein Q^^^i^f ^^^ fte ^um ^ampf

gerufen í)äti^, íeníte bie S^Q^^ feinen ^ferbe§ um, t)a§> tüeber

íeid)tfü^iger nod) beffern 5íugfeí|en§ tpar aí§ Díoftnante, unb

ritt in beffen fd)neííftem (55aíop)3, ha§> ^ei^t in mäßigem Zxah,

öortüärtg, um feinen ©egner anzurennen. 5íber ba er i^n beim

|)inauffiettern @and)oé befc^äftigt fai), §og er bie SH^^ ^n

unb í)ieít mitten im 9iennen ftiE, tDofür fein ^ferb i^m i)üd)ft

banfbar tüar, toeií e§ fic^ fdjon nic^t me^r rühren fonnte. SDon

Cuijote, in ber 9}¿einung, ha^ fein ©egner im gíug ^eranfomme,

brüdte feinem 3íofinante bie ©)3oren fräftig in bie Senben, bie

elenben, unb trieb ii)n gu folc^er (Siíe, ha'^ bie ©efc^id^te bieé

ha§> einzige Wal nennt, ba^ üon i^m befannt gett)orben, er i)aht

ein fiein trenig gaío)3piert; benn bie anbern Wale tvax e§ ftet§

nur ein unöerfennbarer Xrab unb nic^t me^r. SD^it biefem

rafenben, nod) nic^t bagetüefenen Ungeftüm ftürmte er ba^in, tDO

ber ©piegelritter í)ieít unb ftd) bamit befd)äftigte, feinem ^ferbe

bie (Sporen U§> an bie gerfen einzubohren, ol^ne ha^ er eg nur

einen ^oU breit öon ber ©teile fortbringen fonnte, tüo eg in

feinem 9fiennen ©tittftanb gemad)t l^attt. 3n biefem günftigen

5íugenbíiá unb Quftanb fanb ^on Quijote feinen ©egner, tvk

fein ^ferb i^m gu fc^affen mad)te unb er fi¿^ mit feinem ©^jeer

obmü^te, treíc^en einzulegen er niájt öerftanb ober nid)t genü=

genbe Qext ^atte. ®on Cuijote fümmerte ftd^ nid)t um biefe

mi^iid)en Umftänbe, unb in aller ©ic^er^eit unb o^ne alíe ®e=
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fal^r traf er ben ©píegeíritter mit fo fräftigem ©to^, ha'^ ber-

feibe fe^r toiber SBiEen über bie Gruppe be§ ^ferbe§ §u 33oben

flog unb einen folc^en gaE tat, ba^ er toeber §anb nocí) gu^

rührte unb tüte tot halaq.

^aum fa^ ©anc^o i^n am 33oben, fo rutfcfite er t)on feinem

^orfbaum herunter unb Hef in aller (Stíe ^u feinem §errn; unb

btefer ftieg Don Díofinante ab, machte ftci^ über ben @|)iegeírttter

í)ex, iöfte i^m bie Stiemen be§ §eím§, um ^u fei)en, ob er tot fei,

unb bamit bie frtfáie £uft t^m inl (55eft(i)t ftreiáie, toenn er fic^

öteHetc^t noc^ am fíeben befinbe, unb fa^ . . . . SSer termag ^u

fagen, trag er fa^, o^ne in jebem, ber bie§ i)ören toirb, ©taunen,

35ertüunberung unb (Sntfe^en §u tneáen? (Sr fai), beridjtet bie

®ef(^tc£)te, ha§> íetbí)afte ^(ngefid^t, bie tral^re (SJeftatt, ha^» gange

äußere, bie íeib^aftigen (S^eftcíitégüge, ha^ tvxxlíxá)e (Sbenbiíb,

ha§> íebenétreue ^bbtíb be§ S5affaíaureu§ »Sanfón (S^arra^co.

Unb fotüie er ií)n fa§, rief er mit laut eríjobener (Stimme: ^omm
í)erbei, @anc^o, unb betraáite ^ier, toaé bu fe^en unb niájt

glauben toirft. (Siíe, mein ©o^n, unb merfe, xva§> bie 9J¿agie

öermag, tüa§> §ejen unb 3öuber!ünft[er Oermögen.

(Sancho fam ^ergu, unb tüie er ba§ @efí(í)t be§ 35a!faíaureu§

©anfón ©arranco erbíicfte, be!reu§te er ficí) taufenbmaí unb

fegnete fi(^ nocí) taufenbmaí ba§u. Söä^renb biefer gangen Qát

gab ber niebergemorfene 9íitter fein Sebenégeic^en üon ft(í), unb

(Sancho fprad^ gu ^on Quijote: Sd^ bin be§ ^afür^aíten§, §erre

mein, @uer (S^naben foííte auf ben gaíí ha^, unb auf ben gaíí

ba§ nic^t, biefem ^ier, ber tüie ber 33affaíaureu§ daxxa^co aué-

fie^t, ha§> (Sd^toert in ben 3J¿unb fteáen unb l^ineinfto^en; t3ieí^

leidet ha^ S^r in biefem 9J¿ann einen öon Suren geinben, ben

ßauberern, umbringt.

2Ba§ bu fagft, ift nicf)t übel, Oerfe^te ^on Quijote; benn je

tüeniger geinbe, befto beffer. Unb tüie er fc^on ba§ ©cfjtoert

gog, um (Saná)o§ 'iRat unb Reifung in ^uéfüí)rung gu bringen,
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fam ber @d^iíbfna|)pe be§ ©piegeíritteré ^er^u, je^t o^ne bie

^afe, bie i^n fo í)a^íid^ gemadit í)atte, unb fc^rie mit getüaítiger

(Stimme: 33ebenfet too^í, @eñor ®on Cuijote, trae S^r tut;

benn ber 9}?ann, ben ií)r §u (Suren güfeen liegen ^abt, ift ber

^affaíaureué @anfón (íaxxa§>co, @uer greunb, unb id) bin fein

@d^iíbfnQ|3pe.

5ÍÍ^ (Sandro i^n o^ne feine frühere |)a^íid^feit fa^, \\>xaá^

er §u ií)m: Unb bie D^afe?

darauf anttüortete er: §ier ^ab' id) fie in ber Xafd)e.

Unb er ftedte bie §anb red)té in bie §ofe unb ^og eine

SO^agfennafe au§> lädiertem ^ap):)bedeí üon ber befd)riebenen

©eftaít ^eröor, unb ©and^o brac^, trie er fie länger unb länger

betrad)tete, laut auffd^reienb in bie ftaunenben Sßorte au§:

^eiíige ^axia, \kí)' mir bei! Sft ^cl^ nic^t Xomé (Cecial, mein

^aájhax unb (SJeüatter?

Db id) eé bin! anttüorteíe ber entnafte ©c^iíbfnappe. Sd)

bin Xome' (Seciaí, o mein ©eöatter unb greunb @an¿^o ^an§a,

unb ic^ tDerb' ®uc^ fogíeic^ aU bie aJ^itteí unb SSege, bie ^or=

f|)iegeíungen unb S^íanfe er^a^íen, mit benen xá) l^ergeíodt

Uíorben. 5íber mittíertpeiíen müfet S^t (Suern gnäbigen §errn

bitten unb anflehen, ba^ er ben (S|)iegeíritter, ben er gu feinen

gü^en liegen í)at, má)t berührt, mi^^anbeít, üertüunbet, um*

bringt. ®enn ^í)x bürft nid)t baran ^meifeín, eé ift ber üer^^

meffene unb übelberatene ^aífalaureué ©anfón ^arraéco, unfer

Sanbémann.

3nbem fam ber ©piegelritter tüieber §u \iá), unb aU ®on

Cuijote ha§> '¡ai), í)klt er il)m bie (S)3i|e feinen entblößten (Sc^tcer-

teé über ha^ ®efid)t unb fprad^ ^u ií)m: S^r feib beé Xobeé,

9^itter, irenn 3í)r nid)t befennt, baß bie unt)ergleid)lid)e ®ulci*

nea bel Xobofo an @d)önl)eit (Surer (Safilbea üon 35anbalien

t)oranfteí)t. Überbieé muffet S^r geloben, mofern Sí)i^ oué bie*

fem (Strauß unb (Sturj mit bem fíeben baöonfommet, nac^ ber
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großen (^taht el Xobofo gu gießen unb (Sud^ öon meinettuegen

öor i^rem 5íngefi(í)t §u fteHen, bamit fte mit (Sud) tue, toaé tí)r

gu SStííen unb belieben fteijen mag. ©o fie (Sucf) aber ©urem

eignen SSiUen ani)eimgibt, fo foííet S^t imgíeid^en um!e^ren,

mic^ auf§uíu(í)en, benn bie ©^ur meiner D^iittertaten lüirb @u¿^

§um gü^rer bienen, um (Sud^ ba^in §u geleiten, tüo id^ tpeiíe,

unb ha joEet S^r mir fünben, ma§ Siir mit i^r beÍJ)ro(í)en l^abet.

®a§ ftnb S3ebingungen, bie benen gemä^, toelí^e irir öor unferm

^^amt)f feftgefe^t l^aben, bie (Strengen be§ fa^renben Sf^ittertnefen^

nid^t überfdi)reiten.

Sdi) befenne, fprad^ ber ^u ^oben geftür^te 9iitter, ba^ ein

ídí)mu|iger unb au§ ben 9^äi)ten gegangener @c^ui) be§ grau-

leine Dulcinea bel ^obofo meí)r teert ift al§> ber ídí)íe(^t ge^

fämmte, n)enn audí) faubere 33art ©aftíbeaé unb geíobe í)in§u=

5ieí)en unb üon ií)rer ^erfon §ur (Surigen 5urü(í§uíeí)ren unb

@udf) üoííigen unb umftanbíidien 53eridf)t über aííeé ^u erftatten,

tüaé S^r mir gebietet.

%ná) foHet S^r be!ennen unb glauben, fügte ^on nuijote

í)in§u, ha'^ jener t)on @udf) befiegte 9íitter feine§tt)eg§ ^on Qui-

jote t)on ber 90^andí)a tüar nod^ fein fonnte, fonbern ein anberer,

ber i^m a^níid^ mar; mié aui^ id^ befenne unb gíaube, ha^ S^r,

obfd^on S^r ha^ ^uéfe^en be§ ^affaíaureu§ ©anfón (Sarra^co

traget, e§ feine§meg§ feib, fonbern oieíme^r ein anberer, ber

i^m gíeid^t, unb ben meine geinbe mir in feiner ©eftaít í)ier

üor bie 5íugen gefteíít, bamit id^ ben íjei^en Ungeftüm meinen

3orne§ í)emme unb mäßige, unb bamit idf) ben ©iegerru^m mit

3J¿iíbe genieße.

5íííeé bieé befenne ic^ unb fe^e e§ fo an unb benfe e§, mié

S^r e§ glaubt unb anfefjt unb benfet, entgegnete ber íenben*

íaf)me S^íitter. Sa^t mid^ aufftefjen, bitt' id^ (Sudí), menn namíid^

bie ©ríd[)ütterung t)on meinem gaE eé mir erlaubt, ber mid§

gar übel gugerid^tet í)at

in 10
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^on Quijote unb be§ (5)3tegeíntter§ ©d^Ubfnappe ^omé

Cecial l^aífen ií)m auf. ©and^o öertüenbete fein ^uge bou bem

leiteten unb fragte ií)n naá) fingen, bereu 33eanttt)ortuug i^m

beutiid^e 33eit)eife gab, er fei tüirfUdf) ber Xome' Seciaí, für beu

er ft(^ ausgab. ^íber in (Sauá)o í)atte feinen §erru ^ei)au})tuug,

bie Qauh^xtx Ratten bie ©eftaít be§ @í3iegeíritter§ in bie be§

33affaiaureu§ (SarraSco öertüanbelt, ängftliaie ^orftellungen er-

tüeát, bie i^m ni(i)t geftatteten, ber Sßal^r^eit (S^Iauben §u

fc^enfen, bie er boa) mit feinen eigenen Eugen fa^. ^ur^, §err

unb SDiener öer^arrten in ii)rer @eíbfttauf(í)ung , unb ber

@)?iegeiritter unb fein ©c^iíbínappe, gramíiá), it)eií fíe fo übeí

gefahren, f(í)ieben t)on ^on Cuiiote unb <Baná)0, mit ber 5íb-

ftcí)t ein ^orf auf§ufu(^en, um ben (S^eftürgten gu berbinben

unb i^m bie 9fít|3}3en tüieber einguricíiten.

^on Quijote unb (Sancf)o tranbten fia) tüieber auf il^ren

3Seg nad^ Qaxa^o^a, unb í)ier üería^t fie bie ©efc^id^te, um gu

berid^ten, toer ber <Sj)iegeíritter toar unb fein gro^nafiger

@(í)iíbfnaf)}5e.

Sünfje^ntee Kapitel,

worin cr^ä^lt unb nac^getDÍcfcn xx>itb, toec bec Opícgeltrítter unb

fcín @c|>ílbfnappc gecDefen.

áíu^erft gufrieben, ftoí^ unb aufgebíafen toar ®on Quijote,

ben (Sieg über einen fo mannhaften S^íitter eríangt gu ^aben,

toie e§ in feiner ©inbiíbung ber mit ben (Sj^iegeín toar. %n\

beffen ritteríiá) SSort Vertraute er, um gu erfahren, ob bie S^er-

gauberung feiner ^er^enggebieterin nodf) fortbaure; benn e§

toar unfeí)íbar, ha^ fotaner beftegte 3íitter, bei (Strafe nidi)t

mel^r ein D^iitter §u fein, jurüdfeieren mu^te, um getreulid^ ju

beri(i)ten, toa§ ^toifd^en i^m unb ber ^ame üorgefaEen fein

toürbe.
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5íí)er anberé haá)U ^on Quijote unb anbete ber @|:)tegeí^

rittet. Snbeffen ftatte er für je^t feinen anberen (SJebanfen al§>

gu judien, mo er öerbunben Serben !önnte, tüie fd^on í)eri(í)tet.

(g§ fagt nun bie ©efc^idite, ha^ hamaU, aU ber ^atta^

iaureu^ ©anfon ©arranco unferm ®on Quijote ben Siat er^

tetite, feine unterBroá)ene 9íitteríaufbal^n toieber fort5ufe^en,

e§ nur beg^alb gef(i)e^en fei, tüeil er öor^er mit bem Pfarrer

unb bem S5arbier in S3ef)3reá)ung barüber getreten toar, toeíájeé

SOÍitteí man ergreifen fönne, um ^on Quijote ^u nötigen,

ru^ig unb friebfam §u §aufe gu bleiben, o^ne ha'^ ii)n feine

ftet§ §um Unzeit aufgefüllten 5ibenteuer lieber in 5íufregung

brä(i)ten. 5lu§ biefer S3eratung ging mit famtíicí)en (Stimmen,

unb in^befonbere naá) bem S5orf(í)íag (5arra§co§, ber 33efd^íu^

í)ert)or, '3)on Quijote §ieí)en ^u íaffen, ha i^n gurüágu^alten

unmogíid^ fdlien. ©anfón folie aí§ fa^renber 9íitter i^m ben

SKeg Verlegen unb einen ^ampf mit ií)m beginnen , ba eé an

einem ©runb gum (Streite nid^t ferien tDÜrbe. @r folie i^n be^

fiegen, tr)a§ für etmaé Sei(í)te§ eraáitet tüurbe, unb e§ foEe babei

Übereinfunft unb S3ebingung fein, ha'^ ber S3eftegte ftcf) bem

(Sieger auf ©nabe unb Ungnabe ergeben müffe. Unb tnenn bem=

naáj ^on Quijote beftegt fei, foEe i^m ber ^um 9íitter getror^

bene ^affalaureug gebieten, ^u feinem ^orf unb §aufe jurüá=

gufeíiren unb fein §eim nic^t gu öerlaffen, bi§ gmei Sa^re

torüber feien, ober bié i^m öom Sieger ein anbere§ auferlegt

tüürbe. (£§ toar fiar, ha'^ ber beftegte ^on Quijote bieé un=

toeigerlid^ befolgen toürbe, um fid^ nid^t gegen bie @efe^e ber

9íitterfá)oft §u öerfeitlen unb aufzulehnen; unb e§ toare möglid^,

ha^ tüä^renb feiner 5íbf|)errung feine eitlen ^or^eiten i^m in

S^ergeffen^eit fämen, ober ha^ man Gelegenheit fänbe, ein

paffenbeg Heilmittel für feine 35errücEt^eit §u entbedfen.

^axxa^io übernahm ben 5iuftrag, unb e§ bot fid^ i^m jum

Sc^iibfnaj))3en ber ©eüatter unb 9^adf)bar Sand§o§ an, Xome
10*
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(Sectaí, ein íeBen^íufttger Wlann unb gefd^etter ^opf. «Sanfón

rüftete [td^, tüte í(í)on befd^rteben, unb ^omé (Sectaí befeftigte

über feiner natüríiájen 9íafe bie ertüä^nte Tla^Unna\t, bamit

er t)on feinem ©eüatter ni{i)t erfannt lüürbe, menn fie einanber

fä^en; unb fo öerfolgten fie benfeíben SBeg, ben ®on Quijote

eingefd^íagen ^atte. ^eina^e iüären fie reditgeitig ge!ommen,

um bem ^íbenteuer mit bem SBagen be§ %ohe§> beigutüoiinen,

unb enbíiá) trafen fie jene im SSalbe, too i^nen aÜ ba§> be-

gegnete, tüa§ ber öerftänbige ßefer geíefen í)áben tüirb. Unb

Ratten bie tDunberfamen SiReinungen ^on Quijote^ e§ nid^t

öer^inbert, ber ha be§ ®íauben§ tüax, ber ^affaíaureu§ fei

nid^t ber ^a!!aíaureu§, fo toäre e§ bem §errn S5a!faíaureu§

auf etüige ß^^ten unmögiid^ getoorben §um ®rab eine§ ßigen-

tiaten öorgurüdfen. ^a^ fam baüon, ha^ er ^ögel au^^ul^eben

ging unb nid^t einmal ein D^eft fanb.

Xome' (S^eciai, ber nun fa^, irie arg ii)m feine ^iäne mißraten

toaren, unb tüeíd[)e§ fd^íimme (ínhe feiner Steife getoorben, fagte

gubem S3af!aiaureu§: ©id^erlicf), |)err ©anfón ©arranco, l^aben

tt)ir, loa§ tvxx öerbienen. Wlit ßeid^tigfeit erfinnt unb beginnt

man ein Unterneiimen, unb mit @di)toierigfeit giel^t man fidi) in

ben meiften gäUen toieber l^erau^. ^on Ouijote, ber D^arr, toir

bie ®efdi)eiten: er ^ie^t ^eií unb íad)enb bon bannen, Si)r bleibt

gerfd^iagen unb betrübfam ^urüct. 9^un tooHen loir einmaí

fe^en, toer ber größere D^arr ift: ob ber, ber eben nxájt anber§

fann, ober ber, ber'é au§ eignem freiem SBiííen ift?

^Darauf antloortete ©anfón: 3^^Í<Í^í^ biefen gtoei 9?arren

ift ber Unterfdi)ieb, ha'^ ber eine, ber e§ unter bem ß^^nge feiner

Statur ift, e§ für immer fein toirb, unb ber e^ an§> freien ©tüáen

ift, feiner 9^arri)eit ein ©nbe mad^en fann, fobalb er e§ toiíí.

SDa nun bem fo ift, fprad§ Xomé (Seciaí, fo mar idf) au§

eigenem freiem Söilien ein 9^arr, aí§ id^ mid§ gu (Suer (SJnaben

(Sd^iibfnajjpen Vergab, unb ebenfo miE idf) au§ eignem freiem
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3StIíen meiner D^arr^ett ein (Snbe ntaájen unb naáj meinem

^aufe gurüáfe^ren.

^a§ mag gut fein für @ud^, entgegnete ©anfon. 5íber §u

glauben, ha^ iá) in ba§ meinige gurüáfe^re, beüor iá) ^on
Cuijote gan^ gehörig §er)5rügeít í)ábe, ^ei^t ha§> Unbenfbare

glauben. Unb 'wa§> mic^ öon nun an treiben toirb, i^n auf^U:*

fud^en, ift nid^t me^r ber Sßunfa), ba'^ er iüieber ^u ^erftanb

fomme, fonbern ber Sßunfc^ naá) Díad^e. ®enn mein geinaítiger

Oíüdenfd^mer^ ía^t feinen barmherzigeren ©ebanfen bei mir

auffommen.

^ie beiben öer^arrten im (SJefpräc^ l^ierüber, bi§ fie gu

einem ^orfe famen, tüo fie ha§> gro^e ©íüd Ratten, einen

SSunbargt §u finben, bei bem fia) ©anfón in Pflege gab. Xomé
©eciaí öerlie^ i^n unb fe^rte ^eim. ©anfón blieb ^urüá unb

fann feiner D^iaaie nac^. ^ie ©efc^id^te mirb feinergeit n^ieber

t)on i^m f^^rec^en, ha fie niájt um^in fann, je^t erft mit ^on
Cuijote fröi)iid^ §u fein.

@e(i)5ebntc6 Bapitcl

"Don btt Begegnung ^on (nuijotts mit einem vtt^änbiQtn i^btU

mann aus ber tYtand^a.

SD^it ben freubigen, feíbft^ufriebenen unb ftoígen Biegungen,

bie tpir gef¿Gilbert, fe^te ^on Quijote feine Bieife fort, unb ob

be§ foeben erfod^tenen ©iege§ bünfte er fic^ ben ta)3ferften ber

fal^renben 9fiitter, ben bie Söelt in biefem 3e^taíter aufgumeifen

^abe. 5íííe Abenteuer, bie i^m fürber^in begegnen fönnten, ^ieít

er bereite für fo gut trie abgetan unb gu gíüátid^em (Snbe ge^

fü^rt. "^ie S5er§auberungen famt ben ßauberern achtete er gar

gering. @r gebadete niájt mef)r ber ga^ííofen ^rügeí, bie er im

Verlauf feiner Üiitterfalerten empfangen, nodi) be§ (Steinhagels,



150 6ec^äei)nte§ Äapitcl

ber t^m bie §äifte feiner ßäi)nt au^gefáiíagen, noc| ber Un-

banfbarfett jener (SJaíeerenfííaüen, nocí) be§ frechen Eingriffe unb

^nütteiregeng ber Dangüefen. Unb enbüc^ \pxaaj er íeife für

fidf): tüenn er nur ein Wittd, eine 5írt unb ^eife fänbe, feine

Gebieterin ^uícinea ^u entzaubern, fo toürbe er ba§ größte (SJÍücf

ni(í)t beneiben, ba§ ber gíüáíicí)fte unter ben fai)renben Drittem

ber öerfioffenen Sa^r^unberte erlangt ^at ober erlangen fonnte.

9}¿it biefen öetrai^tungen tüar SDon Cuijote gan§ unb gar

befd^äftigt , ai§> ©anc^o ^u i^m f^^rad^: Sft e§ ni(i)t broUig,

@eñor, ha^ iá) nocí) immer bie ungeheure, atte§ 3J?a^ über==

f(i)reitenbe 9^ofe meinen ©eöattere Xome (Special öor 5iugen í)ábt?

Unb bu, glaub ft bu üielleic^t, @anc^o, ha^ ber @^iegeíritter

tt)ir!íicí) ber S3affaíaureu§ (Sarraéco trar unb fein (S(í)iíbfna|)í)e

bein ©eüatter SEomé Cecial?

Sá) tüei^ nxájtf toa§> id^ ba^u fagen foE, anttüortete @and^o.

Sa) tüei^ nur: bie SJ^erfmate, bie er mir Don meinem §aufe,

SBeib unb ^inbern angab, bie fonnte fein anberer aí§ er feíbft

mir angeben. %uá) ha^ ©eftd^t toar, naá) 2öegnaf)me ber S^afe,

gan^ ha§> Gefielt SEomé ^eciaíé, tüie id^ eé oft genug an i^m

gefe^en f)ábt, bort in meinem ^orf, Wo er mein SBanbnad^bar

ift. 5iud^ tpar ber "^^on ber (Stimme ein unb berfeíbe.

3Sir tüoííen einmal überlegen, (Sandi)o, entgegnete ®on

Cuijote. ^omm i)er! Unter toeld^en ©runb fonnte t§> fallen, ha^

ber S5affaíaureué @anfón (Sarra^co áí§> fa^renber B^íitter ba^er=

fäme, §u @di)u| unb Xru| gerüftet, um mit mir ^u fäm^^fen?

S3in id^ t)ieííeid[)t fein geinb gelüefen? ^ah^ \á) i^m jemals 5ín^

ía^ gegeben, @roE gegen mid^ ^u liegen? S5in id^ fein 9^eben=

bu^ier, ober betreibt er ha§> SBaffentperf, um mir ben dtui)m ¿u

neiben, ben xá) burd^ feíbigeé errungen l^abe?

3Ba§ folien tüir aber ha^u fagen, anttportete ©and^o, ha^

biefer Dritter, er fei aud^, trag er fei, fo fe^r bem S3affaíaur

^ana^co ä^nfid^ fiei)t unb fein 6dí)iíbfnapt)e meinem ©etjatter
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S^omé ©ectaí? Unb trenn ha§> Verzauberung ift, tt)xe (Suer

©naben gejagt í)at, gab e§ in ber SKeít nic^t noc^ ^tü^x anbre,

benen fie ptten a^níid^ fe^en fonnen?

5Itte§ ba§ ift ein ^unftgriff unb 5ínf¿§íag, anttüortete ^on

Cuijote, ber bösartigen Qaúbtm, bie mic^ berfoígen. ®a fie

t)orí)erfa^en, ba^ iá) in bem «Streite (Sieger bleiben tt)ürbe,

l^aben fie öorgeforgt, ha^ ber befiegte Síitter ha§> 5íngefi(^t

meinen greunbeS, be§ S3affaíaureuS, geigen foííte, auf ha^ bie

greunbfc^aft, bie ic^ für i^n íjege, fid^ ^tüifc^en bie Sc^neibe

meinen @d§tüerte§ unb bie ©etüaít meinen 5írme§ ttjürfe unb

ben geredeten (SJrimnt meinen pergeñé mäßigte unb auf foí(^e

SSeife ber bem 2á)en erhalten bliebe, ber ha§> meine mir mit

S^íenbtüerf unb falfd^em Spiel rauben íüoííte. Unb gu beffen

@rlt)ei§ bift bu ja, o Sandro, belehrt burd^ (£rfaí)rung, bie bir

nid^t geftatten tüirb ^u lügen ober ^u täufd^en, tüie leidet e§

ben ßauberern ift, ein ©efid^t in ein anbereS ju üertcanbeín,

inbem fie an§> bem ^afeíid^en Sdf)oneé, au§ bem Sdí)onen §ä^=

íid^eé fdí)affen. Sintemaí e§ nocí) nid§t gtoei ^age ^er ift, ha^

bu mit eigenen fingen bie Sd^ön^eit unb Stattíidí)!eit ber un-

t)ergíeid^íidí)en ^uícinea in i^rer gangen VoHfommenfieit unb

i^rer natüríidí)en ©eftaítung gefe^en í)afí; toäl^renb id§ fie in

ber ^afeíid^íeit unb 9^iebrigfeit einer plumpen S3äuerin fa^,

bie fingen triefenb unb ben 9}¿unb boH übíen ®erud§e§. Unb

tüenn nun ber fd^abenfroí)e ßouberer \iá) einer fo argen Um-
geftaítung erfreí^t í)at, fo ift e§ nid^tS Sonberíic^eS, ha^ er

anáj bie be§ Sanfón (SarraSco unb bie beine§ (S^eüatterS be-

tüerffteEigte, toeií er mir ben Siege§ruí)m an§> ben §änben

nehmen moííte. Snbeffen tröfte idí) mid^ barüber; benn am
(Snbe, unter meíd^er ©eftaít e§ audí) gefdje^en fei, bin id^ meinen

geinbeé S3efieger geblieben.

(SJott allein tüei^ \)a§> 3Ka^re oon aííem, entgegnete Sandfjo.

®a er tunóte, ha'^ ^uícineaS Vertoanbíung fein eigener 5ín-



152 6e(í)5eí)nteé Zapita

fd^íag unb (S^eímenftretá) getpejen, fo fonnten bie ^irngeffitnite

feineé §errn m(í)t l^inrexc^ett, feine 3^^^f^í P íofen. OTetn

er tvoUk t^m nt(í)t anttrorten, um nxájt aIíenfaE§ ein SSort

5U äußern, ba§ feine ^Betrügereien aufgebest í)atte.

Sn biefem 3tt^tegef|)raá) traren fie begriffen, aí§ ein Wlann

fie einholte, ber be§ nämlichen ^Segeé í)inter ií)nen §erfam; er

ritt auf einer präd^tigen (S^raufcí)immeíftute unb trug einen

SD^antei öon feinem grünen %uáj, mit öioiettem @amt ver-

brämt, nebft einer Sagbmü^e öom namíi(í)en ©amt. (Sein

^ferbe^eug tvax reifemä^ig, gíei(í)faíí§ öiolett unb grün, unb

bie S3ügei fur^ gefd^natit (£r l^atte einen maurif(i)en ©äbel an

einem breiten @(í)uíterriemen öon ®rün unb ©olb Rängen,

©eine §aíbftiefeí tüaren üon eben fo getüirftem «Stoffe tüie ha^

SSei)rgei)änge; bie Sporen toaren nicf)t öergolbet, fonbern grün

angelaufen unb fo bíanf poliert, ha^ fie, íoeií fie §u bem

gangen ^íngug paßten, fc^öner au^fa^en, aU toaren fie Oon

echtem ©olbe getoefen. ^íé ber S^ieifenbe fie erreiájt í)atte,

grüßte er fie í)ofíic^, fpornte feine Stute unb trollte Oorbei^»

reiten; allein ^on Quijote fprad^ gu i^m: Slrefflid^er §err,

toenn ettoa @uer (S^naben be^feíben SKegeé §ieí)t toie toir unb

e§ (Suá) nxájt auf befonbere (Site anfommt, fo toürbet S^r mir

eine ®unft ertoeifen, toenn toir gufammen reiften.

Sn ber %at, anttoortete ber auf ber Stute, toürbe iá) niá^t

fogíeid^ ha§> Söeite gefuá)t í)aben, trenn nid^t au§ S3eforgni§,

ha'^ in ©efellfd^aft meiner Stute (Suer |)engft unrui)ig toürbe.

SSo^i fönnt S^r, (Señor, fiel f)ier San(i)o ein, tooí)í !önnt

S^r (Surer Stute bie QüqqI anbauen, benn unfer ®auí ift ber

fittigfte unb beftgefinnte auf (Srben. 9^ie i)ai er in ä^nlid^en

gälien eine ©emein^eit begangen; unb ha§> eine Tlal, too er

ficf)'§ ^erauéna^m, fo toag §u begeben, fjat mein ^err unb iá)

e§ mit ftebenfad^er ^u^e entgelten muffen. Sa) fag' alfo nod§

einmal, (£uer ©naben fann íangfam reiten, toenn S^r tooHt,
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benn tt)enn man i^m aud^ eine ©tute auf bem ^räfentierbrett

entgegenbrächte, gang gett)i^ tüürbe er fíe má)t anfe^en.

®er Dieifenbe ^ieít ben QixQéí an t)oH (Staunend ob ^on

Cuipteé §aítung unb 5íngefic^t, ba ber D^iitter ben §eím ntájt

auf í)atte, toeíd^en «Sandro am üorberen (Sattelbogen feinen

(£fel§ míe einen 9}¿anteífa(í bei ftcí) füí)rte. Unb toenn ber

@rünmantei ^on Cuijote aufmerffam anfa§, fo fa^ ^on Qui*

jote ben (S^rünmanteí nodí) aufmerffamer an, ha i^m btefer ein

9}¿ann öon 33ebeutung f(i)ien. @etn &^ere§ geigte einen

9}?ann oon fünfzig Sauren an, ha§> §aar bünn unb grau, 'i)a§>

@eft(i)t mit einer 5íbíernafe, feine 3J?iene gtoifc^en munter unb

ernft; in Xra(i)t unb Haltung enbíiá) íie^ er ben Tlann öon

gutem ^tanht erfennen. Sßa§ ber ©rünmanteí über ®on
Quijote üon ber Waná)a urteilte, toar, ha^ er ein foíd^eé 5íuf=

treten unb 5íu§fe^en nod^ hei feinem 3J¿enf(í)en gefunben. ®r

beftaunte bie íanggeftredte ©eftaít feinen ®auíe§ unb bte ^on
Quijote^ felbft, bie toelfen ßüge unb bie gelbe garbe feinen @e^

ftd^t^, feine 3Be^r unb SSaffen, fein S3ene^men, feine Haltung;

furg, eine (Srfdieinung, ein ^iíb, toie feit iängftoergangenen

3eiten in biefem Sanbe nid^t gefe^en toorben.

SSoí)í bemerfte ^on Cuijote bie 5íufmerffamfeit, mit toeí^

¿^er ber 9íeifenbe i^n betrachtete, unb la§> in feinen ßi^Ö^ii feinen

SSunfd). Unb ba ber Dritter fo ooE ^ofíicí)en 5ínftanbeé toar

unb fo gern jebem 5íngene^me§ ertrieé, fo fam er, o^ne eine

grage abgutoarten, i^m auf falbem Sßeg entgegen unb \pxaa):

^iefeg ^íuéfel^en, ha§> (Suer ©naben an mir erfunben í)at, ha eé

jebem 5íuge fo neu ift unb fo fern abfeit^ ift Oon bem, toa§

iieutgutage bräud)iid^ ift — e§ foEte mxá) md)t tounbern, toenn

bieg ©ud) foHte getounbert íjaben. 5íber 3í)r toerbet aífobaíb

oon (Surer ^ertounberung abíaffen , fobaíb ic^ (Sud^ fage —
unb ha§> tue id^ ani|o — ha^ id^ ein S^iitter bin oon jenen, bie,

toie bie fíente fagen, auf i^re berufsmäßigen 5íbenteuer auS-
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gießen. S<$ fcíjieb üon metner §etmat, t3er})fänbete mein Stgen^

tum, Q^áb mein bequemen Seben auf unb tüarf miá) bem @íücf

in bie 5irme, midf) ^inpfü^ren, tro eé i^m belieben mag. SDa§

fai)renbe 9iittertum, ha§> fc^on erftorbene, moUte id) ^um Seben

aufertüecfen, unb öieie Xage ift'é l^er, ba^ id), ^ier ftrauáieínb,

bort fallenb, i)ier nieberftürgenb, bort mieber auffte^enb, einen

großen Xeií meinen 35or^aben§ au§gefüi)rt, inbem ici) 3ßittt)en

gu §iife fam, Sungfrauen @(i)u^ öerlie^, S^efrauen, SBaifen

unb Unmünbigen gur (Stü^e iourbe: ein 5ímt unb ^eruf, fo

ben faijrenben Diittern eigentümíid^ unb ongeboren. Unb fo

^abe ic^ burc^ meiner mannl^aften, ^a^Ireid^en, (í)riftíid^en Xaten

^erbienft e§ ba^in gebracht, ha'^ iä) bei faft allen, ober boa)

ben meiften ^ölferfciiaften ber 3Seít bereite im SDrud §u finben

bin. ^rei^igtaufenb ^änbe [inb öon meiner @ef(í)i¿^te gebruát

tporben, unb e§ §at ben 3ínj(í)ein, aí§ foUten brei^igtaufenb==

maitaufenb gebrudt merben, fo ber §immeí eé nic^t abtcenbet.

^ur^, um aííeé in iüenige Sßorte ober Oieímel^r in ein ein^ige^

gufammengufäffen, fo fag' id§: ic^ bin ^on Quijote t)on ber

Tlanája, fonft au¿^ mit anbrem Dramen ber 9iitter öon ber

traurigen ©eftaít ge^ei^en. Unb toietoo^í (Sigeníob übet ried^t,

bin icf) boa) ^umeiíen genötigt, ha§> meinige ^u öerfünben— t)er=

ftel^t ftdi), menn fein anbrer fic^ antoefenb finbet, ber e§ öerfünbe.

©onacf), mein irerter (Sbeímann, mirb meber bieg ^o^ noc^

biefer (Si)eer, toeber biefer (S(í)iíb noá) @d§iíbfnap}3e, nod^ aU

biefe SBe^r unb SSaffen ^ufammen, noá) bie geíbíi(í)e S3íaffe

meinen ®eft(í)tg, nod^ meine auégeborrte SDÍagerfeit (Sudí) §in=

furo trunbern, nad^bem Sí)r nunmehr erfahren í)ábt, mer id^

bin unb tt)eící)en 39eruf id^ übe.

^aá) biefen SSorten f(^n)ieg ®on Cuijote, unb ber ©rün=

mantel gögerte fo mit ber 5lntmort, ha'^ q§> fd^ien, alé ob er feine

§u finben toiffe. ^aá^ einer guten Söeile jebod^ fagte er: (£§ tft

(^uá) gut gelungen, §err Üiitter, an meinem (Srftaunen meinen
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SBunfif) §u erfennen. 5íber e§ tft ©ud) nid^t gelungen, mic^ au§

ber SSertDunberung §u reiben, in bie mtci) (Suer 5ínbíi(í öerfe^t

i)at SDenn obfd^on, tt)ie S^r rid^tig fagt, ber Umftanb, ba^ i(i)

erfuhr, tüer S^r feib, ©eñor, mir ha§> (Srftaunen benel^men

fonnte, fo ift eé bocf) nid^t gefc^e^en — t)teínteí)r ift je|t, tt)o id^

eé tüei^, (Staunen unb SSertüunberung Bei mir nur nod^ meiir

gemachten. SSie? Sft e^ mögüci), ha'^ e§ ^eut^utage fa^renbe

Siitter in ber SSeít gibt, unb ha^ e§> gebrückte @d^riften üon

tt)a^ri)aften S^littertaten gibt? S¿^ fann mid^ nic^t baöon über-

zeugen, ha^ e§ ^eute auf @rben jemanb geben fann, ber Sßittüen

ft(^ í)iífreid^ ertpiefe, Snngfrauen in feinen @cf)u| nä^me ober

für ber S^efrauen (S^re einftünbe ober ben SBaifen 53eiftanb

leiftete. Unb iá) toürbe e§ nii^t glauben, tüenn ic^ e§ nidi)t an

(Sud^ mit meinen eigenen fingen gefe^en t)ätU. ^ott fei gelobt,

ha^ burd^ biefe ®ef(í)iá)te, bie nad) (Suer ©naben 9J¿itteiíung

t)on (Suren ^o^en unb tt)ai)r^eitegemä^en 9iittertaten gebrückt

öor^anben ift, hk ga^ííofen (Sr^ä^Iungen öon erbidi)teten fa^^

renben 9iittern nun iro^í in ^ergeffeni)eit öerfenft fein tcerben,

mit benen bie Söeit überfüllt tnar gu fo großem 9^ac^teií für

bie guten ©itten unb gu fo großer S3eeinträci)tigung unb 9}ii^-

ad^tung ber guten ®efd^id^t§büc^er.

(Sé ift t)iei barüber §u fagen, entgegnete ^on Cuijote, ob

bie ®efá)idí)ten ber fa^renben Üíitter erbid^tet ftnb ober nic^t.

©ibt'é benn jemanb, ber gttjeifeít, öerfe^te ber ©rüne, ha^

bie ©efd^iditen biefer te untüa^r finb?

Sei) §toeifie baran, gab ®on Quijote ^ur 5ínttr)ort, unb toir

tüoUen e§ hierbei berufen laffen; benn tüenn unfreSieife iänger

bauert, fo i)offe iá) §u @ott ©udf) fíar ^u mad^en, ha^ Síji^ übel

baran getan, mit bem Strom berer gu fdjtrimmen, bie t§> für

au§gemadi)t paiten, fie feien nid^t tvai)x.

5íué biefer íe|en ^Xu^erung SDon Cuijoteé fd^öpfte ber

SReifenbe bie Vermutung, ^on Quijote muffe geifteegeftört
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fein, unb iDartete barauf, ob nod^ anbre fo^erungen öon ií)m

bieé beftätigen tüürben. ^eüor fie fid^ jeboc^ in ein tüeitereS

^ef|3räci) einliefen, erfudite i^n ^on Cuijote, i^m §u jagen,

tper er fei, ha auá) er ja i^m über feinen 35eruf unb fein Seben

^uéfunft erteilt í)ábe.

darauf fagte ber (SJrünmanteí: Sa), $err Dritter t)on ber

traurigen ©eftaít, bin ein Sonbebeimann, gebürtig au§ einem

Drte, iro tDir §eute ^um TOttageffen ^intooííen, tüenn (S5ott tüiíí.

3(í) befi|e me^r al§> mitteimä^igen D^ieid^tum. 9}?ein D^ame ift

®on ^iego be 9[)íiranba; id) Verbringe mein Seben mit grau

unb ^inbern unb greunben. Wlám 33ef(i)äftigungen finb Sa*

gen unb gifd^en; iáj í)alU mir aber toeber einen Qaífen no(í)

3öinb^unbe, fonbern nur ein abgerid^tete§ Soáí)u^n unb ein

breifteg grettd^en. Sd^ ^ciW fed^g ©u^enb 33üd^er, einige f^a=

nifd§, einige íateinifd^, einige finb ®efdf)id^tg= unb anbre 5In=

ba(i)t§büd£)er; Dfiitterbüd^er finb nod^ ni^t über bie ©díitreííe

meinen ^aufeg gefommen. Sc^ blättere in ben íceítíiáien 35üd)ern

mei)r aí§ in ben geiftíid^en, fofern fie anftänbige Unterl^aítung

bieten, burd^ fd^öne iSpradC)e erfreuen unb burd^ (Srfinbung in

S3etrunberung unb (S|)annung öerfe^en, tüietrol^í e§ berartige

gar iüenig in ©jjanien gibt. Maná)maí fpeife idi) bei meinen

ÍJlaájhaxn unbgreunben, unb fe^r f)äufig labe iá) fie ein; meine

(^afttafei ift ftet§ reinlid^ unb nett unb fiájer nid^t fargíidí).

Sd^ gebe midi) nii^t mit übler S^aáirebe ab unb erlaube fie nidit

in meiner ©egentoart; id) \pnxe ben ^er^ältniffen dritter nidf)t

naá) unb i)aW tum Sud^^augen für i^re ^anblungen. Sd^

i)öre jeben "^ag bie 9}?effe; id^ teiíe ben Firmen mit t)on meiner

^abe, prunfe aber nid^t mit meinen guten SSerfen, treií id^ ber

§eudí)eíei unb 9íuí)mrebigfeit feinen (Eingang in mein §erj öer-

ftatten tuiíí, biefen geinben, bie ftdf) aud^ be§ befonnenften (S)ei=

fte§ fdf)meid^ierif(^ bemädi)tigen. Sd^ niüí)e mid), grieben ^u

ftiften gtrifdjen ßeuten, üon benen iá) tüei^, ha'^ fie ent^tüeit
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ftnb, ^abe befonbere 5inba(^t ^u Unfrer Sieben grau unb baue

fteté auf (^ott, unfern §errn unb fein unenbíid^eé (erbarmen.

5[J¿tt ^öd^fter ^ufmerffamfeit ^örte «Sandro ben Sunfer er^

ääi)ien, tüie er lebe unb tüomit er fic^ unterhalte. (Sin foíc^e§

ßeben erfc^ien t^m ein t)ortreffít(í)e§ unb ^etíigeg, unb toer e§

fü^re, meinte er, muffe Sßunber tun fönnen. ©o fprang er öon

feinem ©rautter §erab, eilte rafc^ i)tn unb ergriff be§ 3unfer§

rechten (Steigbügel, unb mit anbäd^tigem ^ergen unb beinahe

mit Xränen fü^te er ii)m bie gü^e einmal über ha§> anbre.

Sßte ber Sunfer ba^ faf), fragte er: 3Sa§ tut S^r ha, gutet;

greunb? 3Sa§ foU bieg Püffen?

2a^t mid^ nur füffen, antwortete ^anájo; benn eé beucf)t

mir, (Suer ©naben ift ber erfte ^eilige in furzen bügeln, ben

tc^ aE meine ßebtage gefe^en t)ahe,

3d^ bin fein ^eiliger, antwortete ber Sunfer, fonbern ein

großer @ünber. Si)r aber, greunb, mü^t ein guter SJienfcl) fein,

Wie e§ (Sure (Einfalt an ben Xag legt.

@andi)o ftieg wieber auf feinen (Sfeléfattel, naájbem er ber

tiefen @(i)Wermut feinen §errn ein Säd^eln entloát unb in ^on

SDtego eine Si^erwunberung neuer 5írt erWeát í)atte.

^on Cutjote fragte ben gremben, wteötel ^inber er l^abe,

unb fügte bei: 3^^ ^^^ fingen, worin bie alten ^f)tlofop^en,

bie ber wahren Kenntnis (5Jotte§ ermangelten, ha§> í)'óá)\k (^IM

gefegt l^ätten, gel^örten bie ©aben ber 92atur unb bie be§

@lü(fe§, ber ^eft| §aí)lrei(í)er greunbe unb 5ai)lreic§er wo^l^

geratener ^inber.

Sa), (Señor ^on Quijote, antwortete ber Sunfer, ^abe

einen @o^n, unb i)ätte id) i^n nid^t, fo würbe \á) mtc^ üielleid^t

für glüálicí)er eradaten aU idf) e§ bin, unb gWar ntdf)t, weil er

ící)led^t geartet ift, fonbern Weil er nid^t fo gut geraten ift wie

i(i) Wünfd^te. @r Wirb úwa im ^Ilter öon adiit^elin Seilten

fte^en, fedf)§ l^at er in (Salamanfa mit bem erlernen ber latei=
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nif(í)en unb grte(í)tí(í)en @prací)e pgeBrac^t; unb aí§ xá) üer^

langte, er folie ^um ©tubium anbrer SSifíenfáiaften übergeí)en,

fanb ic^ tí)n fo erpid^t auf bte ber ^oefte (toenn man biefe aí§

3Btffenfd^aft begeid^nen fann), ha^ e§ nicí)t mogíid^ ift, tí)m ®e:=

fcí)maá an ber 9ííed^t§n)iffenfd§aft beizubringen, bie er nad^

meinem SBiííen ftubieren fofíte, noá) an ber Königin aEer, ber

(S5otte§geía^rtí)eit. 3¿^ l^ätte getüünfi^t, er foEte bie ^rone

feiner gamiíie tnerben, ba toir in einem ß^^t^^^^^i^ leben, tüo

unfre Könige bie an SEugenb unb allem (Sbíen reiche ©ele^r-

famfeit mit l^ol^em (Entgelt belohnen; benn ®eíeí)rfamfeit o^ne

^ugenb ift trie perlen auf einem SJiift^aufen. ®en gangen

Xag Verbringt er bamit, l§erau§§ufinben, ob §omer in bem unb

bem 35erfe ber '^lxa§> f{(i) gut ober nxä)t gut au§gebrü(ft i^at;

ob 3}?artiai in bem unb bem (Sj)igramm unftttíid^ getoefen; ob

biefe ober jene ^erfe ^irgiíé auf bie eine ober bie anbre SSeife

p beuten finb. ^urg, all feine Unterhaltungen i)aben §um

©egenftanb bie ^ná)^x ber erträ^nten ®ici)ter, nebft benen be§

^ox%, ^erftu§, Suöenai unb STibuUug. "^enn auf bie neueren

^i(i)ter in f|)anif(i)er (Bpxaá)^ gibt er nidit üieí. Unb tro| aller

^ibneigung, bie er gegen bie f|)anifdöe ^oefie an ben Xag íegt,

f(í)tüinbeít i^m je^t ber Síopf öon bem ^or^aben, eine ©íoffe auf

t)ier ^erfe gu fd^reiben, bie man i^m üon (Saíamanfa p*
gefenbet i)at, unb bie, glaub' xáj, bei einem literarifd^en SSett-

fomj^f aufgegeben trurben.

5iuf aíí biefeg entgegnete ^on Quijote: ^ie^inber, ©enor,

finb (Stüde au§> ber ©Item §erg gef(Quitten, unb mithin mu^

man fie lieben, ob fie gut ober böfe feien, tüie bie «Seele, bie un§

Seben gibt. (£§ ift ber (gítern ©adje, fie öon Hein auf ftet§ ben

Sßeg ber Xugenb, ber ebíen S3iíbung unb ber guten d^riftíi(í)en

(Sitte gu leiten, auf ha'^ fie, toenn ertt)adf)fen, i^ren Litern ber

(Btah be§ títere unb bie (S^re i^rer 9^aci)fommenfd}aft feien,

^ber i)anbelt fid^'g barum, ob man fie gtoingen foE, biefe ober
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jene SBiffenfcfiaft gu ftubteren, fo l^aíte xá) ha^ nid^t für tüo^i-

getan, ób^toax e§ ni(i)t fd^aben fann i^nen gütítc^ §u§ureben.

Unb faUg man nic^t pro pane lucrando ftubteren mu^, toenn

nämitd^ ber @tubent ha^ ^Ind i)at, 'i)a^ i^m ber §tmmeí (Sítern

gegeben, hk \í)m ^rot ^interíaffen fönnen, ha tüäre ic^ ber

SD^etnung, fie foHen i^n ba^jenige geíeí)rte ^aá) tdäi^kn íaffen,

gu tüeíd^em fíe i^n t)or§ug§tüeife geneigt feí)en. Unb obfc^on bie

^i(í)tfunft ineniger §um 9^u|en aíg ^um ©rgö^en bient, fo ge=

^ört fie bod) niájt ^u ben geiftígen Übungen, bie ben enteí)ren,

ber fid^ il^nen í)ingibt. ^ie 'I)i(í)tfunft, tnerter Snnfer, ift meiner

SO^einung nad^ tüie eine ^arte, jugenbíidf)e , t)oIIenbet fd^öne

Sungfrau, um treíáie ^er anbre Snngfrauen beftrebt finb, fie ^u

bereid^ern, §u fd^mücíen, mit ^ö^erem ®ían§e gu umgeben, ^iefe

íe^teren finb bie anbern Sßiffenfd^aften aHe, unb jene WxU i^rer

aEer ^ienfte benu^en, unb aUe tüoílen burd^ fie ^oí)eren SBert

eríangen. 5íber biefe Sungfrau t)on foídf)er ^rt tüiíl nic^t )3Íum|)

betaftet unb nidf)t auf ben ©affen um^ergefdf)íe)3|)t tüerben, nidjt

an ben (Scfen ber SJÍarftpía^e nocí) in ben ^íaubertüinfeín ber

^aíafte ^ur offentíid^en ^unbe gebradf)t merben. ©ie ift au§

einem ©r^ t)on fo ebíem ©e^aít gebiíbet, ha^, toer e§ §u be-

íianbeín oerfteíjt, eé in reinfte§ ®oíb öon unfi^ä|barem Sßerte

§u öertoanbein öermag. Sßer fie befi^t, mu^ fie in ben rechten

(S^ranfen paiten unb nidi)t geftatten, \)a^ fie fii^ in unfittlid^en

Satiren ober getoiffeníofen (Sonetten ergei)e. ©ie barf auf !eine

33ebingung ^in §um S5er!auf gegeben toerben, aufgenommen

toenn e§ fidi) um §eíbengebidf)te , traueröoKe Xragöbien unb

^eitere, funftreid^e ^omöbien l^anbeít. Tlan foíí bie ^unft ber

^oefie nid^t oon ben ^offenrei^ern üben íaffen nod^ bon bem

^öbel, ber unfähig ift, bie @di)ä|e ^u erfennen unb gu toürbigen,

bie fie in fid^ birgt. Unb benft nidf)t tttda, ©eñor, ha^ iáj í)ier

nur bie ßeute öon píebejifd^em unb niebrigem @tanbe ^öbei

nenne; nein: jeber Ungebiíbete, menn er aucf) ein öornei)mer
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§err unb ein gürft ift, fann unb mu^ gum ^öbei gerecfjnet

ioerben. ^er alfo, ber, aíí ben ertDäi)nten ©rforberniffen

genügenb
, ft(^ mit ^oefie befaiäftigt unb ^oefte in ftd) í)at,

tüirb berühmt, unb fein D^ame bei aííen gebiíbeten ^oífer=

fd^aften ber SSeít ^0(i)geid§ä|t tüerben. Unb begügiia) (Surer

S3emerfung, (Señor, ba^ (Suer (Soi)n bie ^oefte in fpanifd^er

@pra(i)e nid^t fonberlid^ ^oc^acf)tet, bin id) überzeugt, ha'^ er

fic^ l^ierin auf einem Srrtoege befinbet, unb mein (S^runb ift

biefer: ber gro^e|)omer í^at nicf)t auf Sateinifd^ gefdi)rieben, ineií

er ein (S^ried^e tt)ar; ebenfotoenig í)at ^irgií grieá)ifd^ gefdaneben,

benn er toar ein Sateiner, ^ur^, afíe ^idí)ter be§ 5íítertum^

fd£)rieben in ber (S)3raá)e, bie fie mit ber 9J¿uttermiídí) eingefogen,

unb fuc[}ten nidi)t nad^ einer fremben, um bie (Sr^aben^eit iiirer

(Seban!en au^^ubrücfen. Unb ha bem fo ift, fo tüäre e§ öer=

nünftig, bafe fid^ ein gleid^er S5raud^ über alie Q5oíferfd^aften

Verbreitete, unb ha'^ man aífo ben beutfdf)en ^id^ter nid^t mife^

aii)kte, tüeii er in feiner (Sprache fd^reibt, nod^ ben !aftiíia^

nifd^en, nod§ aud^ ben bi§!a^ifd^en, ber in ber feinigen bidi)tet.

Mein (Suer ©ol^n, @eñor, tüie id§ e§ tt)enigften§ mir üorftelle,

tüirb má)t eigentíid^ an ber f)3anifd^en ^oefte 3??i^faEen ^aben,

fonbern öieime^r an ben ^idi)tern, bie au§f(í)íieyid^ in i^rem

©panifc^ fd^reiben, of)ne eine anbre ^pxaáj^ ober eine anbre

SBiffenfd^aft p t»erftei)en, bie i^ren angeborenen ^3oetifd§en

Xrieb mit ^ö^erer 3^erbe bereidi)ern unb ertüecEen unb unter-

ftü^en tüürben. ^íber feíbft ^ierin fann ein Srrtum tüalten,

benn, tüie e§ bie afíein rid^tige 5ínftd§t ift: ber ^id^ter tüirb ge*

boren. ®a§ ^ei^t, ber geborene ®idi)ter fommt fd^on au§ bem

3)?utterieib aU ®idf)ter, unb mit jenem triebe, ben i^m ber

^immei üeríie^en, o^ne treitere^ @tubium ober ^unft, fd^afft

er Söerfe, bie ben ©prud^ jene§ 5ííten it)a^r mad^en, ber ha

fagte: Est deus in nobis 2C. 5íud^ fage idi), ha^ ber geborene

®id§ter, tDenn er bie ^unft §u §iífe nimmt, ^effereé íeiften
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unb ^ö^ere (SJeltung eríangen tüirb, dg trer nur beéíjaíb, ireií

er ftc!^ auf bte ^uuft öerfte^t, ein ^id^ter fein iriE. ^er @runb

ift, tDeii bte ^unft nic^t über ber Statur fte^t, fonbern biefe nur

oerüoUfommnet. SBenn fonaci) bie D^atur mit ber ^unft unb

bie ^unft mit ber D^atur öerbunben ift, tüerben beibe ^ufammen

einen öoEenbeten poeten ^eröorbringen. 9^un tviä iá) au§> bem

©efagten ben @cf)íu^ Stehen, tüerter Sunfer, ba^ ^i)x (Suren

(So^n ben SSeg ge^en laffen foUt, iroilin fein @tern ii)n ruft.

®enn ha er fo tü(i)ttg im ©tubium ift— unb ha§> tüirb er jeben^

faíí§ fein — unb ha er bereite bie erfte ©taffel ber SBiffenfáiaft

erftiegen i)at— namíiá) bie ber ©prad^en— tüirb er mittele bie=

fer (enteren öon feíbft ^um @ipfeí)3unfte beg tueítítcíien SBiffené

fteigen, tüeídjeé einem (Sbeímann, ber feine geteerte Saufba^n

ergreifen toill, tpo^í anfielt unb i^n fonaá) giert, e^rt unb er-

i)öi)t, tote bte SJ^itra ben 33tfc^of unb ber Xalav ben erfahrenen

Díedjtégeíe^rten. S^r möget ©uern (Sof)n fcí)eíten, tnenn er (Sa-

tiren fd^retbt, bie ber @§re ^Dritter nad^teilig finb, unb mögt

i^n ftrafen unb fie gerrei^en. SSenn er aber (Satiren in ber

5irt be§ §ora5 fd^reibt unb barin bie Safter im aEgemeinen

verurteilt, iüie jener e§> in fo gefc^maáüoííer SBeife getan §at,

bann íobt xí)n, ftntemaí e§ bem ^iií^ter üerftattet ift, gegen ben

D^eib gu fc^reiben unb in feinen Werfen öon ben 9^eibifci)en unb

ebenfo t)on ben anbern Saftern ^öfe§ gu fagen, t)orau§gefe|t

ha'^ er nid^t beftimmte ^erfonen begeicfine. 5íber e§ gibt ^oe-

ten, bie, um nur eine 33o§^eit gu fagen, fia) ber (S^efa^r aus-

fegen tDoHen, nac^ ben Snfeln beS ^ontu§ Verbannt gu iverben.

SBenn ber ^id^ter feufd^ ift, iüirb er e§ aud^ in feinen Werfen

fein, ^ie geber ift bie Qnng^t be§ ©eifteé, unb toeíd^er ^rt bie

@eban!en iüaren, bie in bem (Steifte gezeugt n)urben, berfeíben

5írt tüerben aud^ feine ©dí)riften fein. 3Benn bie Könige unb

gürften bie irunberöolle ^aW ber ^oefte bei öerftänbigen,

tugenbfamen unb tüürbigen ^erfonen finben, fo eieren, fdi)ä^en

m 11
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unb beret(^ern fie btefeíben, ja befransen fíe mit ben blättern

jene§ ^aume§, ben ber S5íi^ftra^í nie fd^äbigt, tüie ^um Q^^c^en,

ha^ niemanb bie fc^äbigen folí, bie i^re (Sd^íafen mit foí(í)en

^rän^en geehrt unb gefi^mücft fe^en.

Sn ^oí)e ^eriDunberung geriet ber ©rünmanteí ob ber 9ííebe

^on duijoteé, unb ^trar in foíd^em ©rabe, ha^ er öon feiner

9}¿einung, ba^ ber S^íitter geftörten ®eifte§ fei, nad^ unb nad^

einigen aufgab.

'ñRiikn in biefem (SJefpräd^e aber tvax (Sandro, toeií e§

nidí)t fe^r nad^ feinem ©efd^macíe tüar, bom SBege feitträrt^

abgegangen, um ettra^ Tlilá) t)on §irten ^u erbitten, bie bort

in ber D^ä^e mit bem SD^elfen öon ©d^afen befdi)äftigt tüaren.

Sn^tüifciien tDoUte ber 3un!er, im ^ödi)ften (SJrabe befriebigt oon

®on Cuijoteé öerftänbiger 5írt unb rid^tiger ^enfmeife, ha§>

®ef)3räc[j fdi)on toieber aninüpfen, aí§ ber S^iitter ben ^o\)\ er*

l^ub unb auf ber ©tra^e, bie fíe ^ogen, einen mit fonigíidí)en

gaznen über unb über öer^ierten Darren fommen fa^. Unb ha

er glaubte, e§ fomme ^ier ein neue§ 5íbenteuer, rief er mit

mädf)tiger ©timme nac^ ^anájO, er foHe fommen, um ii)m ben

§eim gu reichen. %l§> unfer @and^o fidi) rufen ^örte, íie^ er

bie ^irten fielen unb f)Dornte in aller @iíe fein Grautier unb

fam pr @teEe, mo fein §err ^ielt. ^em aber begegnete nun

ein erfd^recfíidíieé unb gar befrembíid§e§ ^Ibenteuer.

Qkby})nUd Kapitel,

XDOtin bctr ^öc^fte PunFt unb (Bipfei gcfc^ilbcct wirb, allwo^itt

^on (Rutjotes unerhörte»: ^dbtnmut iiá> vct^itQ unb ftc^ vcv-

^cxQcn konnte; bencbft bcm glürfUclyil hinausgeführten 2ibenteuctr

mit ben ilöwen.

@§ er^ä^it bie @efdi)id§te, ha^ (Sandro, aí§ ®on Quijote

t^m äurief, er folie htn §eím í;erbringen, gerabe babei toar, ben
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§irten etíi(í)e SaiBe D^a^mfäfe abzulaufen, ^nxá) bie gro^e (SUe

feineé |)errn gebrängt, tou^te er nic^t, tDa§> er mit t^nen an-

fangen, noc^ toortn er fte mitne^mem foUte. Unb um fíe nt(í)t gu

teríteren, ha er fie f(í)on begaíjít öcitte, fiel e§ tí)m ein, fíe in ben

§eím feinen §errn gu fc^ütten, unb mit biefem treffíid^en ^ro=

t)iant tüanbte er fíc^ ^u feinem §errn ^urüá, um gu í)oren, tüa§

er t)on i^m tüoEe. @ott)ie er fí¿^ näherte, \pxaá) ^on Cutjote

5U i^m: (S^ib mir ben §eím, greunb; benn iá) öerfte^e íDenig öon

5íBenteuern, ober tpaé iá) bort erfpä^e, ift ein foíd^eg, ba§ míc^

nötigen toírb, ja, mid) fofort nötigt, meine 2öaffen p ergreifen.

®er ©rünmanteí, ber bxe§ l^örte, ttjenbete feine 5íugen nad§

aEen (Seiten unb fonnte nic^t§ anbreé erfpäben aU einen

barren, ber ií)nen entgegenlam unb mit ein paar gä§nci)en öer-

giert toar, a\i§> benen er fd^íofe, ha'^ befagter Darren ©eíb für

©eine SO^ajeftät führen muffe, unb biefeg fagte er auc^ gu ®on
Quijote, ^er aber fc^enfte ii)m feinen ©íauben, ha er ftet§

meinte unb überzeugt toar, aííe§, tva§> i^m aufftie^, fei ein

5ibenteuer unb immer toieber ein 5íbenteuer. ^a^er antwortete

er bem Sunfer: ^Vorbereitet gum ^rieg, ift fd^on í)aíber (Sieg.

(S§ ift nid^tg babei oeríoren, ha^ \á) mxá) bereit ^aííe, benn xá)

toei^ au§ (Srfa^rung, ha^ iá) fící)tbare unb unfíc^tbare geinbe

l^abe, unb idj ioei^ niájt, toann nocf) too, nidjt gu toeíc^er 3eit

nod} in toeídieríei ©eftaíten fíe mid^ angreifen toerben.

Unb fid^ gu (Sanci)o toenbenb, forberte er ben §eím üon

i^m. Unb ha @andi)o feine 9}¿ogíid^feit fa^, bie B^ia^mfäfe ^er-

augpne^men, mu^te er ii)m notgebrungen ben |)eím reidf)en fo

toie er toar, ^on Quijote na^m i^n, unb o^ne gu bemerfen,

tüa§ barin lag, ftül^^te er i^n eiíigft über ben ^opf; unb ha bie

£äfe hierbei gufammengebrüdt unb auSgequetfd^t tourben, fo

begann ber Cuarf bem Dritter gang über @efídí)t unb S5art gu

fliegen, toorüber er fo erfi^raf, ba^ er gu (Sandro fagte: SBa§

mag ha§> fein, @and^o? (£§ fommt mir t)or, ai§ toenn mein

11*
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|)irn ft(í) ertreid^en unb meine @tnne gerfdimeígen iüolíten, ober

al§> tüenn ic^ t)on ^o)3f gu gü^en tn ©d^tuei^ träre. Unb joíít

ic^ n)trfíic^ f(í)n)i^en, fo gefd^te^t e§ tual^ríid^ nic^t au§ gurá)t.

Hííerbtng§ gíanbe i¿^, ba§ 5íbentener, ba§ mir je^t 6et)orfteí)t,

i[t ein erící)recfíi(í)e§. 3Senn bu n)a§ l^aft, mid^ ab^utroánen, fo

gib'§ l^er, benn ber reiá)íid^e (S^toei^ maá)t mir bie 5íugen

gan^ bíinb.

©and^o í(í)tt)ieg ftiíí unb brad^te ií)m ein Xud§, unb mit

bem Slu(í)e ^ugíeii^ bem gütigen ©otte ^anf, ha^ fein f)err

nid^t l^inter bie @a(^e gefommen toar, ^on Quijote troánete

ficf) unb na^m ben §eím áb, um gu feí)en, toag eigentíiá) il^m

ben ^op\ füítete, toie e§ i^m öorfam; aber áí§> er ben tt)ei^en

S3rei im |)eíme fa^, l^ieít er bie D^afe baran, bero(í) i^n unb

fagte: S3eim fíeben meiner (S^ebieterin Dulcinea beí STobofo,

Día^mfafe ftnb'§, bie bu mir ^ier l^ereingeíegt ^aft, @(í)urfe,

frecí^er ©c^eím, f(^íe{í)tgefinnter ©^iíbfna|3|3e!

darauf anttüortete ^aná)o mit großer ©eíaffenl^eit unb

^erfteHung: SKenn e§ 9íaí)mfafe finb, fo tooííe (Suer ©naben

mir feíbige öerabreid^en, ic^ iüiíí fie effen. 5íber nein, ber S^eufeí

foE fie effen, benn ber mit^ fie ha l^ineingetan l^aben. S¿§, iá)

foííte bie grec^^eit l^aben, (Suer ©naben ^eím gu befubeín?

^a í)ábt^í)x ben frechen ^erí fc^ön erraten! SBaí)r]^aftig, (Señor,

toie ©Ott mid^ einfeí)en ía^t: aná\ \á) mu§ ßauWxex í)ábm, bie

miá) üerfoígen, miá) aí§ @ef(^öpf unb ©íieb öon (Suer ©naben,

unb bie toerben biefen Unfíat ha í)ineingetan ^aben, um (Suere

@ebuíb 5um Qoxm ^u reinen unb ^ná) auf^uftiften, mir ben

ífiMtn §u brefcf)en, irie S^r getrol^nt feib. 5Iber toa^r^aftig,

bieSmaí, gíaub' iá), gelten i^re ©prünge in§ S5íaue ^inein, benn

iá) baue auf bie toeife (Sinft(í)t meinen §errn, ber fic^er ertoogen

l^at, ha^ iá) toeber Sía^mfafe nod^ 9J¿ií¿) nod^ fonft toag gíeid^er

5írt bei mir íiabe, unb ba^ idf), toenn icí)'§ í)atU, e§ lieber in

meinen 9}¿agen al§> in ben §eím l^ineintun tpürbe.
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OTe§ tft mögiid^, jagte ^on Quijote barauf. Unb alle§ ba§

fa^ ber Sanbjunfer aufmerffam mit an, unb über alle§ tpun=

berte er ftd}, Befonber^ al§> ®on Cuijote, na(i)bem er fid) ^opf,

@efí(í)t, ^art unb §eím gereinigt, ben íe|teren aufftüí|3te, ftá)

feft in ben 33ügeín gureájtfe^te unb, öerfui^enb, ob fein ©d^trert

ftd§ leicht l^erauégie^en íaffe, unb ben ©peer faffenb, fo fprad^:

Se^t fomme tüa§> ha fommen mag, benn ^ier bin id^, be§ mutigen

(^ntfc^inffee, mit bem Xeufel in eigner ^erfon an^ubinben.

Snbem näherte \iá) ber Darren mit ben gaznen, bei tpeíiíiem

ftc^ niemanb befanb áí§> ber gu^rmann auf einem ber '$flauU

tiere unb ein Wlann, ber auf bem ^orberteií be§ barrené fa^.

^on Quijote J^fíangte fí(^ üor bem gu^rtoerf auf unb fprac^:

Sßol^in be§ SSegeg, gute fíente? tt)a§ ift bie§ für ein Darren?

tda§> i)abt i^r barin? unb voa§> für gäl^nlein finb bie§?

darauf anttüortete ber gu^rmann: ^er Darren gehört

mir. 2öa§ barauf ift? ^tDtx tüiíbe fíotoen im ^äfig, bie ber

Dberbefeí)í§í)aber §u Dran ai§ ©efc^enf für ©eine DJ^ajeftät

nac^ ber S^lefibeng fc^idt. ®ie gaznen finb be§ Könige, unfrei

^errn, §um 3eiíí)en, ha^ tt)a§ ftd^ i)ierin befinbet, fonigíi¿^e§

(Eigentum ift.

Unb finb bie ßötoen gro^? fragte ^on Quijote.

(So gro^, anttüortete ber SD^ann, ber öor ber ^üre be§ Kä-

fige fa^, ha^ niemals größere ober aud^ nur ebenfo gro^e au§

^frifa nac^ @f)anien ^erübergefommen finb. Unb id^ bin ber

Sömentoärter unb í)ábe i^rer fd^on me^r herübergebracht, aber

tüie biefe feinen. @§ finb fíotoe unb fíotoin; ber fíome befinbet

ftdi) in biefem öorberen ^äfig unb bie fíotüin in bem ba^inter.

Se^t finb fie l^ungrig, toeií fie ^eute nod^ nid^t§ gefreffen i)aben.

Unb fonad^ iroKe (Suer (SJnaben au§ bem 3Bege ge^en, benn

toir muffen eiíigft einen Qrt erreichen, tpo tüir i^nen i^r gutter

geben fönnen.
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darauf jagte ^on Quijote mit faft unmerflid^em Säd^eln:

90^

i

r fommt man mit jämmerliaien Söto(i)en? 9J?ir mit arm=

íeíigen Someten, unb gerabe ^u biefer «Stunbe? 9^un bei ®ott,

fo foííen jene §erren, bie [te l^ier^er fenben, fe^en, ob iá) ein

Tlann bin, ber fid^ öor ßötüen fürchtet! (Steigt herunter, guter

greunb, unb ha S^r ber Sömentüärter feib, fo öffnet bie Käfige

^ier unb treibt mir bie Untiere ^erau§; benn mitten auf bem

©efííbe í)ier tüiíí iá) il^nen geigen, tüer ^on Quijote t)on ber

Wanñ)a ift, gu Xro| unb ärger ben Qauberern, bie fie mir

l§ierí)er fenben.

5íf)a! fagte l^ier ber Sunfer íeife für fi^, nun í)at unfer

guter Dritter ein beutíi(í)e§ Q^^^í)^^ Ö^Ö^^^i^^ ^^^ @eifte§ ^inb

er ift. ®ang getüi^ §aben bie 9fíaí)mfafe fein §irn ertneidjt unb

feine ©inne morfc^ gemad^t.

Sn biefem 5íugenbíi(í näherte fi(^ ©anc^o bem gremben

unb fprac^ gu i^m: @eñor, um ®otte§ njiííen bitf iáj (Suer

®naben, fe^t boa), tcie S^r e§ fertig bringt, ha^ mein §err ^on
Quijote nidjt mit ben ßömen ha anbinbet; benn tüenn er'§ tut,

fo reinen fie un§ aHe auf ber (Stelle in (Stüáe.

Sft benn (Suer §err fo öerrüdt, entgegnete ber Snnfer, ha'^

Sl^r fürchtet unb gíaubt, er trerbe trirfíid^ mit biefem ttjiíben

(SJetier anbinben?

^errüát ift er nic^t, antwortete (Sandio, aber toíífü^n.

^á) mili e§ fd^on fertig bringen, ha^ er e§ bieémaí nic^t

ift, öerfe^te ber Sunfer.

(Sr näherte ftc^ ®on Quijote, ber ben Sötnentoärter brängte,

bie Käfige gu öffnen, unb \pvaá) gu ií)m: §err Dritter, bie

fa^renben 3fíitter folien '¡iá) an 5íbenteuer tragen, bie bie §off^

nung gíüáíic^en 5íu§gang§ öer^ei^en, unb nid^t an foíd^e, bie

i^nen jebe§ §offen gang unb gar rauben; benn bie Xapferfeit,

bie in ben 33ereid^ ber ^ermeffen^eit übergreift, í^at meí)r t)on

ber Xor^eit alé öon (Seelenftärfe an ftdí). 3^^^^^ fommen biefe
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Sötüen itic^t, (Suer ©naben gu Befe^ben, ja, e§ fäKt tienen bte§

ntd^t im Traume ein; fie fommen ai§> ©efc^enf für ©eine Tla-

jeftät, UTtb e§ fann nic^t too^ígetan fein, fie oufgu^aíten ober

fie an tí)rer ga^rt ^u ^inbern.

®e^t nur, tcerter Sunfer, anttnortete ^on Quijote, unb

ntad^t ^náj mit @urem abgert(i)teten Soá^uíin §u tun unb mit

@urem breiften grettd^en unb la'^t einen jeglichen feinen 5ímte§

tt)arten. ^ie§ ift mein 5ímt, unb iá) iüei^ fc^on, ob biefe §erren

Sötüen §ur ge^be mit mir gefommen ftnb ober nic^t.

Unb ftd^ §u bem Sötüenmärter tpenbenb, \\)xaá) er: S^
fc^tüör'g bei bem unb jenem, (£r (St)i|bube, tcenn @r bie Käfige

nid^t gieic^ auf ber ©teEe auftut, fo toerb' iá) S^n mit biefem

<Bpeex an ben Darren nageln!

^er Kärrner fa^ bie (£ntf(^íOffenheit btefer betoaffneten

(Spufgeftait unb fagte: ©näbiger §erre mein, tooHet au§ S^arm-

l^ergigfeit geftatten, ha^ \á) bie SD^auítiere augf^^anne unb mitf)

mit ii)nen in @i(^er^eit bringe, e^e bie Sötoen au§ i^rem

55e^äitni§ fommen, benn tüenn fie mir fie umbringen, bin

tá) umé 3J^einige gebrací^t für mein gan§e§ ßeben; xá) í)ahz

m(í)t§ anbreé im Vermögen aU ben Starren unb bie äJiauItiere.

D bu kleingläubiger! entgegnete ^on Cutjote; fteig' ah

unb fpann' au§, unb tu' it)a§ bu ßuft ^at. ^alh totrft bu fe^en,

ba^ bu bid^ öergeblidf) bemüht l^aft, unb ha^ bu bir biefe gür^

forge ^tteft erfparen fönnen.

^er Kärrner ftieg ah unb fpannte eiíigft au§, unb ber

ßötoentDärter fprad^ mit erhobener Stimme: «Seib mir ßeugen

alle, bie i^r l^ier pgegen feib, mie xá) gegen meinen Söillen unb

nur gegtoungen bie Käfige aufmad}e unb bie Sötoen freiíaffe,

unb tük xá) biefem §errn gegenüber mid) öerma^re, ba^ aEer

©Graben unb ^aá)ttxl, ben biefe Xiere üerüben mögen, auf feine

9íedí)nung unb ®efai)r ge^t unb fte^t, be§gíei(^en auá) meine

Sö^nung unb ©ebü^ren. 3i)t aber, meine |)errf(i)aften, begebt
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eiiá) in ©td^er^eit, beöor td^ auffd^íie^e; id^ metne§tetíé bin

ftci)er, ba^ fíe mir má)t§> 33öje§ tun.

^er Snnier rebete bem D^iitter nod^mafé ^u, er folie feine

foídí)e Slor^eit begeben; eé l^ei^e ©ott öerfui^en, einen foleren

Unfinn ^u unternehmen, darauf Qob ^on Quijote ^ur 5ínt*

tport, er tüiffe, toaé er tue. ^er bat i^n, bie ^aájt tüo^í ^u er-

tDägen; er fei überzeugt, ha^ er in @eíbfttauídí)ung befangen fei.

Se|o, (Señor, entgegnete ^on Quijote, ti^enn (Suer ©naben

fein 3ufdi)auer bei bem (Btixd fein tüiíí, ha^ nad^ (Surer 5ínftd§t

ein ^rauerfpiel fein trirb, fo gebt (Surem ©raufd^immeí bie

©poren unb bringt @ud^ in @ic^erf)eit.

SSie <Sand^o ha^ i)öxte, fíente er i^n mit tränenben klugen

an, öon einem foíd^en Unternehmen abguíaffen, im ^ergleid^

mit it)eid§em ha^» 5íbenteuer mit ben Sßinbmü^ien unb jene§ fo

fürdí)teríid^e mit ber SSaífmü^íe, fur^, aEe ^eíbentaten, an bie

er ftdi) im gangen S5eríauf feinen Seben§ getnagt, nur ßucter-

brot unb §odí)geit§fu(í)en getoefen feien, ^ebenft, ©eñor, fagte

@and^o, f)ier ift feine Verzauberung babei, nod§ toa§ fonft bem

ä^niic^ tüäre; benn id^ ^abe bur^ bie Satten unb 9ii|en be§

Käfige f)inburd^ bie Xa|e eine§ toirfíid^en ßötüen gefe^en, unb

an§> xi)x fd^Iie^e id^, ha^ befagter ßötoe, bem bie Maue ange^

^ören mu^, größer ift aU ein 35erg.

3um minbeften tüirb bie gurd£)t, entgegnete ^on Quijote,

i^n bir größer erfd^einen laffen aU eine í)áíht Sßelt. 3Seid§e

flintneg, @and^o, unb ía^ mid^, unb toenn id^ f)ier fterben foEte,

fo fennft bu ja unfer altt§> Übereinfommen, bu begibft bidi) gu

Dulcinea, unb tueiter fag' iá) bir nickte.

liefen ^Sorten fügte er nod§ anbere l^ingu, mit benen er

aEen bie §offnung raubte, er ipürbe bod§ öieEeid^t nod^ baöon

abftef)en, in feinem ftnníofen Vorhaben meitergugefien. ®er

©rünmantei l^ätte fid^ i^m gern tüiberfe^t; aEein er fa^, ba§

er i^m an SetDaffnung gu ungleich ioar, unb bann beuci)te e§
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t^m májt Vernünftig mit einem ^^errüáten angubtnben, benn

ai§> ein foídíier erfd^ien i^m ^on Ornjote je^t in jeber ^e-

äie^ung.

5Ii§ nun ®on Cuijote auf§ neue ben ßötrentüärter §ur

(Sile brängte unb feine ^rol^ungen tüieber^oíte, gab er bem

Sunfer ]^inrei(i)enben @runb, feinem ^ferbe, unb bem guten

(Sandro, feinem ©rauen, unb bem Kärrner, feinen SO^auítieren

bie @|3oren ein^ufe^en, unb aEe tüaren barauf bebac^t, ftc^

öon bem Darren fomeit aU i^nen möglid^ gu entfernen, beöor

bie ßötüen entfäfigt würben, ©andjo betoeinte feineS §errn

fidleren Xob, ber bieémaí, fo glaubte er, i^n in ben brauen

ber ßötüen treffen toerbe. @r t)ertDünf(^te fein @¿^t(ífaí, unb

unfeiig nannte er bie ©tunbe, in ber i^m ber (SJebanfe ge-

fommen, aufé neue in be§ 9íttter§ ^ienfte ^u treten. 5(ber bei

allem SBeinen unb Scinrmern öerfäumte er bod^ nic^t, auf

fein ©rautier íog§u)3rügeín, bamit e§ fid^ eiíig öom Darren

entferne.

^a nun ber Sötüentnärter fa^, ha^ bie gíüd^títnge tüeit

tüeg toaren, beftürmte er ben Dritter auf§ neue mit benfeíben

^orfteüungen unb ^ertoaiirungen tüie fd^on öor^er. ®on
Quijote antwortete inbeffen, er ^öre e§ too^í, aber ber Kärrner

foUe fid^ nic^t toeiter mit ^orfteííungen unb ^ertüa^rungen

bemühen, ha aííe§ toentg frud^ten toerbe, unb er foEe fidf) etíen.

Sßä^renb ber 3^^^/ ^^B ^^^ Sötüentoärter nod^ zögerte,

ben öorberen ^äfig auf^ufdfjíie^en, ertoog ^on Cuijote, ob e§

geraten fei, ben ^ampf ei)er gu gu^ al§> §u ^ferbe au^^

gufed^ten. 3"^^!^ ^^^^ befdí)ío§ er, i^n ^u gu^ ^u unternehmen,

ha er füraitete, Diofinante mürbe t)or bem 5ínbíidí ber Sötoen

fd^euen. @r fprang ba^er öom ^ferbe, marf ben ©^^eer tüeg,

fa^te ben @d^iib in ben 5írm, §og ha^ (Bájtvtxt au§ ber (Sdi)eibe

unb trat @d[)ritt für @d§ritt mit tüunberbarer (Sntfdí)íoffen^eit

unb manni)aftem ^er^en öor ben Darren ^in, toobei er fidi)
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@ott t)on gangem ^ergen unb fofort aud^ feiner §errin Dul-

cinea anbefaí)!.

§ier ift gu bemerfen, ba^ ber S^erfaffer biefer tüa^r^aftigen

®efc^tcf)te, tüie er an biefe ©teile fommt, im 5íu§bru(í) Be-

munbernben ©efü^íe^ jagt: D bu í)eíbenftarfer unb über allen

^rei§ tapferer Don Quijote öon ber 9J¿an¿^a, bu <S}3Íegeí,

tüorin ftd} alle ^ämfien ber Sßelt ffíiegeín fönnen, hn gtreiter,

Irieberaufgeiebter Don Tlanmi be Seon, ber ha 9íu^m unb

@i)re njar ber Siitter in fl^anifd^en Sanben! SD^it toeíáien ^íu§-

brüáen folí xá) biefe fo erfc^reáíicíie ©ro^tat ergafjíen, ober mit

tüag für Sßorten foH iáj fie ben fommenben So^r^unberten

gíaubíid^ mad)en? Dber tüeíd^e Sob|)reifungen fann e§ geben,

bie bir má¡t gegiemten unb beinem SBerte ni(í)t gemä^ toaren,

ttjenn fie aud^ überfáitoengliá) über aUe Überfáitoengíid^feiten

fein follten? Du gu gufee, bu aííein, bu unbergagt, hn gro^^

l^ergig, nur mit einem «Sd^tnert, unb p)ax feine^tneg^ mit einem

öon fc^arfer ©i^neibe, ba§ bie SJiarfe öon Xolebo trüge, mit

einem ©(^iíb, unb gmar n\á)t mit einem öon fonberlid^ glängen*

bem Isoliertem (Btai)l, ftei)ft bu ha unb erl^arreft unb ertoarteft

bie gtoei toilbeften £ömen, toeld^e bie afrifanifi^en SSätber

jemals erzeugt i)aben. Deine eigenen Slaten foUen biá) loben,

taj)ferer 90?and^aner, benn ic^ laffe fie l^ier in i^rer ^or-

treffíiáifeit berufen, toeií mir Sßorte fehlen, fie gu greifen.

§iermit toaren bie begeifterten Ausrufungen be§ ^^er*

fafferS, bie ipir berid^ten, §u (Snbe. Snbem er ben gaben ber

®ef(^i^te tüieber anfnüf^ft, fä^rt er mit foígenben ^Sorten fort:

%l§> ber Sötoentoärter fa^, ha^ Don Quijote bereite ©teKung

genommen, unb ha^ er nid^t um^in fönne, ben männlichen ßötren

íoéguíaffen, toenn er má)t bei bem erzürnten unb Oertoegenen

Dritter in Ungnabe fallen tDoUte, tat er ben üorberen ^äfig

f^serrangeitoeit auf, in toeldiem ft(^, toie gefagt, ber Sötoe be^

fanb, ber öon ungei)euerer ©rö^e unb entfe|íi(í)em, fc^eu^-
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lid^em 5íu§íe^en toar. ^a§ erfte, iva^» er tat, "war, ba'^ er ftdi)

im ^äfig, tüorin er gelegen í)atte, rtaá) atfen (Seiten l^in breite,

bie ^a|e au^ftreáte unb fic^ um unb um reate unb be^nte.

®ann ri^ er ben S^iad^en auf unb gähnte lang unb gema(í)íid^,

trifálte fía) mit ber 3^^9^/ '^^^ f^fi h'^^^^
Spannen lang §erau§*

^ing, ben ©taub au§> ben fingen unb íeáte ftc^ ba§ ©eftd^t ab.

9^ad§bem bieg gefd^e^en, ftrecfte er ben ^opf avL§> bem ^äfig unb

fa^ fid^ nac^ allen (Seiten um, mit klugen, bie tük ^oí)íen

gíü^ten. (S§ toar ein 5ínbíicf, ein Gebaren, um bie Slolifü^n-

i)eit felbft mit (Sntfe^en §u erfüllen. 9^ur ^on Quijote ídC)aute

tl^n unbertoanbten ^uge§ an, mit bem SSunfáie, er möd^te gíeid^

t)om Darren f):)ringen unb mit ii)m l^anbgemein Serben, ha er

mit feinen §änben i^n in (Stüáe gu ger^auen gebaci)te.

^i§ ^u biefem ^unft üerftieg ftcf) ha§> Übermaß feiner noc^

nie bagetoefenen ^errüdt^eit. Mein ber großmütige Sötoe be^

tüie§ t)iei e^er greunbíic^feit al§> ^odi)mut, unb o^ne ftc^ um
^inbereien unb ®roßf|3re(^ereien ^u fümmern, unb nacf)bem er,

toie gefagt, ftd^ naá) aEen (Seiten umgefe^en, tüanbte er ben

3íüáen, tvk§> ^on Quijote fein §tnterteií unb ftrecfte ft¿§ pc^ft

geiaffen unb gema(í)íi¿^ tüieberum im ^äfig nieber.

Sßie ^on Quijote bie§ fa^, gebot er bem SSärter, bem

Sötoen (Schläge gu geben unb ii)n ^u reiben, um t^n i)erau§-

zutreiben.

®a§ toerbe iá) nimmermel^r tun, antwortete ber Sötüen-

märter; benn toenn iáj xfjxi retge, ift ber erfte, ben er in (Binde

reißt, id^ feiber. (Suer ©naben, §err Dritter, möge ftd^'§ an bem

genug fein íaffen, toaé S^r getan i)aht, benn bie§ ift fd^on aEe§,

tüa§> man in Baá)m ber Xafjferfeit nur immer fagen fann, unb

tooHet nidf)t §um gleiten W:ak (Suer (^IM üerfud^en. ^er Sötüe

l^at bie Xür offen fte^en, in feiner SSa^í ift e§ ^erau^gufommen

ober niá)t ^erau^gufommen; aber ha er bi§ je|t ben ^äfig nid^t

öerlaffen i)at, fo toirb er e§ ben gangen "^ag ntcf)t me^r tun.
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@uer ©traben ^od^^ergigfett ift bereit ^tnret(í)enb gutage ge*

treten, ^etn tüaáerer ^ämpe, joüteí tá) berfte^e, ift p me^rerem

berpfítd^tet aU feinen geinb ^erau^guforbern unb in offenem

geíbe ^u erft)arten. Unb trenn ber ©egner nic^t erfdjeint, fo

í)aftet an ií)m bie «Sd^anbe, unb ber i^n ertüartet, getpinnt bie

Sírone be§ (Siegel.

©o ift'é in SSa^r'^eit, gab ^on Quijote ^ur 5tnttt)ort.

@á)íie^' hk %ixxt, greunb, unb bezeuge mir in befter gorm
9íec^ten§, fo gut bu'é öermagft, 'wa§> hu mid^ í)ier üoEbringen

gefe^en: namíid^ toie bu bem Sötoen aufgetan í)aft, id^ i^n er-

toartete unb er nid^t ^erau^fam, iáj xí)n iüieberum ertüartete, er

irieber nid^t l^erauSfam unb ftd^ bann tüieber einlegte, ßn
me^rerem bin ic^ nid§t üer|)fíidí)tet; unb nun fort mit ben 3^111=

berfünften, unb ©ott fd^ü|e ha§> '^eá^t unb bie SSa^r^eit unb

ha§> íoa^re Díittertum. 9^un f(^íie^' ^u, tüie id^ bir gefagt, tt)ä^=

renb ic^ ben gíüd^tíingen unb ^íbínefenben 3^^^^ Ö^^^f bamit

fie au§ beinem 93^unbe biefe §eíbentat erfaíiren.

^er Sötoentüärter tat alfo, unb ^on Quijote befeftigte an

bie ©)3i^e feinen ©peeré ha§> %uá), mit toeíd^em er ftd^ ha§>

@eftdí)t t)om ^äferegen gereinigt í^attí, unb begann, bie anbern

íierbei^urufen, bie nid^t aufgeí)ort Ratten p fíüdí)ten unb babei

ben ^o)3f jeben 5íugenbíiá rüdtoarté p toenben, aííe auf einem

§aufen, öon bem Sunfer öor ftd^ l^ergetrieben. SBie aber @an=

d^o enbíid^ ba§ 3^^^^^ ^^^ toei^en Xud§e§ erbíidfte, fprad^ er:

^á) tüiíí beé Xobeé fein, toenn mein §err nxájt bie triíben Un^

tiere befiegt ^at, ba er un§ herbeiruft!

©ie l^ieíten alíe ein unb fallen, ba^ ®on Quijote eg toar,

ber i^nen bie 3eidí)en gab. Sfite gurájt íie^ ettoaé nad^, unb

(S(í)ritt t)or ©d^ritt famen fie nä^er, bi§ fie beutíid^ ^on Qui*

joteé (Stimme i)örten, ber i^nen ^urief. (Snbíid^ fehrten fie p
bem barren ^urüií, unb fofort bei il^rem ^eranna^en ffirad^

^on Quijote ^u bem Kärrner: ©(girret (Sure 5IRauítiere toieber



S)o§ 5íbeníeiier mit ben Sömen 173

on, guter greunb, unb fe^et @ure Üíeife fort; unb bu, @and^o,

gib ti)m gtxiei ©oíbtaíer für t^n unb für ben ßötrenträrter, gum

So^n für bie Qtit, bte fíe ftc^ um tnetnettütEen ^ier länger auf=

gehalten.

®ie geb' xc^ fel^r gerne, üerfe^te ©anc^o; aber tt)a§ ift au§

ben Sötren getüorben? ©tnb fte tot ober íebenbig?

D^unme^r bert(i)tete ber Sötuentoärter au§füí)ríi¿^ft, in ein-

geinen 5ibfä^en, ben 5íu§gang be§ ^amp\e^, toobei er fo gut er

e§ nur immer fonnte unb üerftanb, bie Xa})ferfeit ^on Qui=

joteg übertrieb, öor beffen 5ínbíi(í ber Sötre entmutigt, feinen

^äfig §u öeriaffen meber begehrt no¿§ getDagt fjobe, tro|bem er

ben ^äfig eine geraume Qát offenfte^en i)atk. Söeil nun er,

ber SSärter, bem D^iitter gefagt fjobe, e^ ^ei^e @ott berfudjen,

tüenn man, toie e§ berfeíbe verlangte, ben Sötcen reige, bamit

er 5um §erau§fommen mit ©etoaít genötigt merbe, fo ijob^ ber

9iitter enbiic^, ob^tüar fe^r ungern unb buri^aug gegen feinen

Sßunfd), berftattet, bie Xür toieber §u fá)íie^en.

SSa§ beucht bir l^ierüon, @and§o? fagte ^on Quijote, ^ibt

eé 3o^^^i^íii^íi^/ ^^6 9^9^^ ^^6 traeré ^a)3fer!eit auffommen

fönnen? S)ie 3^^^^^^^^^ fönnen mir too^I ha§> ©íüá rauben,

aber bie Hiül^nl^eit unb ben Tlnt, ha§> ift unmöglid^.

©aui^o gab bie Xaler i)er, ber Kärrner fpannte an, ber

Sötrentoärter fü^te ^on Ouijote bie §anb für bie empfangene

@nabe unb öerfj^rad^ i^m, biefe ^elben^afte Xat bem Könige

feibft gu ergä^ien, fobalb er in ber 9íefiben§ fein toürbe.

Sßenn bann ©eine SJ^ajeftät fragen foKte, mer fte getan, fo

fagt i^m: ber Sötoenritter. ®enn üon ©tunb an tvxU iá), ha^

l^infüro mein bi§i)eriger D^ame a(§ S^itter öon ber traurigen

©eftait fia) in biefen Dramen öertoanble, umtí)e(í)fíe, oeränbere

unb umgefiaite; unb l^ierin folge ic^ bem alten ^raud^ ber

fa^renben D^iitter, bie ii)re 9^amen öeränberten, ioann e§ fie ge^

lüftete, ober tnann e§ i^nen gupa^ fam.
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^er Darren ful^r fetneg SBegeg toeiter, unb ^on Quijote,

(Sandro unb ber ©rünmantel festen ben irrigen fort. Sßäi)renb

btefer ganzen Q^lt i)attt ^on ^iego be ^iranba fein SBort ge^

f|)ro(i)en, ha er üöEig bamit befajäftigt trar, ©on Ouijote^

SEaten unb 3Sorte §u beobad^ten unb §u merfen, unb er era(i)tete

t^n für einen gefci)eiten ^o)3f, ber ein D^arr fei, unb für einen

Starren, ber t)ieíe§ t)om gefcfieiten 5lopf an fid^ í)aBe. ^er erfte

^^eii Don ^on Cuijoteg @ef(i)i(^te war nod^ nici)t gu feiner

^enntnig gefommen; benn trenn er i^n geíefen i)öitte, fo í)lxttt

bie ^ertüunberung über be§ 3ííitter§ Xaten unb Söorte auf^

gei)ört, ha er ol^bann fd^on getrübt i)ätk, tüeíc^er 5írt feine

S5errü(ít^eit fei. OTein ba er fíe niájt fannte, fo í)ieít er i^n

halh für öerrüat unb halh für gefd^eit. ©enn iüa§ ber Dritter

f)3rad^, toar n)OÍ)ígeorbneten Sn^aít^, gefc^madüoíí unb gut

auggebrüdt, unb tva§> er tat, ungereimt, toEfü^n unb aíbern.

Unb fo \pvaa) ber 3un!er für ficÉ): SSeídí) größere S5errüc!t^eit

fann e§ geben aU ben §eím t)oü mit Oíal^mfafen auf§ufe|en

unb fic^ ein^ubiiben, ha^ bie ßouberer i^m ha§> §irn ertreic^t

l^aben? unb wéíá) größere ^ermegeni)eit unb ^erfel^rt^eit, aU
mit aller ©etoaít gegen ßötoen fämpfen ^u tPoUen?

5iu§ biefen Betrachtungen unb biefem ©eibftgef|3räcf) ri^

ii)n ^on Quijote, inbem er p i^m fprad): 3ßer fann ^tneifeín,

(Señor ^on ®iego be 9}¿iranba, ha^ S^r miá) in ©urer 3}^einung

für einen unfinnigen, öerrüdten SJienfc^en galtet? 5íuc^ toar'

e§ nic^t öertüunberiid^, tnenn bem fo toäre; benn meine "^aten

fönnen üon má)t^ anberem 3^ií9í^^^ geben. SBol^í benn, tro^

allebem miíí id^ @udi) geigen, ha^ iáj toeber fo öerrüdt noc^ fo

geiftegfranf bin tüie id^ (Suc^ getoi^ öorgefommen bin. @d^ön

fte!^t e§ einem ftattíidí)en Dritter an, toenn er öor feinen Könige

fingen, mitten auf öffentlii^em ^ía|e, einem tüiíben ©tier mit

gíüctíid[}em ©rfolg einen ©peeregfto^ t)erfe|t; fd^ön fte^t e§>

einem S^itter an, toenn er, mit fd^immernber 3Se^r betoe^rt, in
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frö^ltd^em furnier t)or ben grauen ben ^ampf^^ían burd^*

ftürmt; fi^ön tft e§, ipenn aü jene ÍRxttex mit friegertfd^en

Übungen ober foíd^en, bte friegerifci) au^fe^en, bem §of t^re§

gürften Unterhaltung, @rgö|en, unb trenn man bieg jagen

barf, (S^re öerlei^en. 5íí)er üBer all biefem tüett f(i)öner ift e§,

tDenn ein fa^renber Siitter üBer SSüfteneien, über ©inöben unb

^reugttJege ^in, burci) tüiíbe gorften unb ^ergtüäiber ^inburcf),

auf bie (Sudi)e ge^t nac^ gefai)rbro§enben ^Ibenteuern, mit bem

^or^aBen, fíe §u gíücfíid^em unb itio^ígeíungenem ßxek ^u

führen, íebtgíic^ um ftra^Ienben, unöergänglid^en 9iu^m ^u er=

ringen. ©(i)öner ift e^, fag' tc^, tüenn ein fa^renber B^iitter

trgenbtüo in einer berlaffenen t)he einer Sßitlüe gu §iífe eiít,

QÍ§> tüenn in ben großen @täbten ein S^iitter öom §ofe ein

gräuietn mit SieBe^morten umtüirBt. (Sin jeglid^er Splitter i)at

feinen Befonberen ^eruf: ber am §ofe leBt, möge ben grauen

bienen, mit ben Xraáiten feinen ®efoíge§ bem §of feinen Könige

großem ©ían^ Deríei^en, ärmere 9íitter mit ben ^jrunfenben

(Sdjüffein feiner Xafel näi)ren, ^am)3fí)3ieíe anorbnen, furniere

aBi) alten, fid^ gro^, freigeBig unb :j3rac^tíieBenb, Dor allem aBer

ftd^ al§> einen guten (S^riften geigen, unb burd^ foídí) ©eBaren

tptrb er feine t)orgefdi)rieBenen DBÍiegen^eiten geBüíjrenb er*

füUen. Sebod^ ber fa^renbe Dritter foE bie bunfeín Soinfeí in

ber tüeiten Söeit auffuc^en, in bie t)ertrorrenften SaB^rint^e

bringen, Bei jebem (Bájxxtt ha§> Unmöglid^e öerfud^en, auf ein-

famer §eibe bie glü^enben ©tra^íen ber (Sonne männlid^ aué-

paiten inmitten be§ (Sommern, unb im hinter bie rau|e

(Strenge ber ©türme unb ber eiftgen ^äite. S^n foEen Sömen

ntci)t fc^reáen, Ungetüme nic^t mit (£ntfe|en fd^íagen, ®radí)en

ni(í)t gur gurcf)t Belegen, benn jene auffpüren, biefe angreifen

unb fíe aUe üBertüinben, ha§ ift fein ]^au|)tfäc^iic^er unb tüafirer

^eruf. Sdi) nun, ha e§ mir guteií tüarb, einer aué ber ßa^i ber

fa^renben 9fíitterfdí)aft §u fein, ic^ fann nic^t um^in, aEeé unb
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jebeé tu bie §anb ^u nel^men, tüa§> meinen (Srací)ten§ unter bxe

©ert(í)t§barfeit meinen Síttteramteg fällt. 3}¿tt§in bie Sotuen

anzugreifen, bie icf) foeben angegriffen, ha§> lag t)on D^íecíjté tcegen

mir ob, trietuo^í iá) án\aí), í§> fei eine übermäßige ^ertüegen^eit.

SDenn íüo^Í meiß ic^, tüa§> Xa)Dferfeit ift: eine Xugenb, bie mitten

inne ftel^t gtrifc^en gtüei äußerften Saftern, namíiá) g^^Ö^^^^ ^^'^

^oEfü^n^eit, unb jebenfaííg ift e§ ba§ minbere Übeí, menn ber

%ap\txt bi§ gur ©ren^íinie ber ^oíífü^n^eit ftreift unb em)3or-

fteigt, aí§ lt)enn er bi§ §ur (SJren^íinie ber geigl^eit ftreift unb

l^erabftnft. @o trie e§ leidster gefcí)ie^t, ha^ ber ^erfc^tüenber

fid^ ^ur greigebigfeit befe^rt aU ber ©eig^aíé, fo gefdiie^t e§

aud) íeií^ter, bafe ber Xoíífü^ne ftc^ toie ein toa^r^aft tapferer

benimmt, aU ha'^ ber geigíing ftc^ §ur tüa^ren Xa})ferfeit er-

í)ebt Unb tüa§ bie ^rt betrifft, tüie man Abenteuer unter-

nel^men foíí, fo glaubt mir, @eñor ^on ^iego, ha'^ man ba§

^pid leichter t)eríiert, tcenn man be§ ©uten ^u bieí, áí§> tvenn

man ^u tüenig tut. ^enn t§> fíingt beffer in ben Díjren, toenn

einer l^ört: jener Dritter ift t)ertt)egen unb toíífüí)n, aB trenn er

prt; jener Dritter ift fc^üd^tern unb feige.

Sa) erfiäre, @eñor ^on Quijote, gab ii)m ^on ^iego gur

^inttoort, baß aííeg, tt)a§ @uer (SJnaben getan unb gefagt l^at,

auf ber 3ßage ber Vernunft fo abgetoogen ift, ha^ ha^ S^^Q"
lein mitten inne unb bie ©c£)aíen gíeid^ fte^en; unb meine

9J¿einung ift, tpenn bie Drbnungen unb ®efe|e be§ fahren-

ben 9iittertum§ fid^ t)eriören, fo toürben fie ftd^ in ©urem

^ufen aU in i^rem natüríidí)en ^^ertoa^runggort unb 5írd^it)

trieberfinben. Se^^ ober f|)uten tt)ir un§, benn e§ toirb

fpät. Sßir toollen nad^ meinem ^orf unb |)aufe, tro @uer

©naben öon ber überftanbenen SOÍüí)faí auSru^en trirb, bie,

trenn nid^t ein SOÍü^faí ht§> ^örj^er^, fo bod^ eine foíá)e be§

(SJeifteS trar, treícEje gutreiíen in eine Ermattung be§ Siörperg

übergel^t.
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^á) erad^te bte§ 5íner6teten für fonberlti^e @unft unb

©nabe, @eñor ®on ^iego, entgegnete ^on Outjote.

©ie f|3ornten nun i^re Xtere fi^ärfer aU bisher, unb e§

mochte ^ttoa ^tüei U^r na(i)mtttag§ fein, aí§ fíe im ^orf unb

im |)aufe ^on ^iego§ anlangten, tüeíáien ^on Quijote ben

Dritter üom grünen äJ^antel nannte.

5l(^t5et)ntc6 Kapitel

Von ben BegcbniJTen, fo bcm ^ittcc ^on (ñuiiott in btt 3utrg

obetr ^e^aufung be» ^ittcrg vom grünen HTantel ju^te^en, neb^

anbern ungeheuerlichen SDingen.

^on Quijote fanb ba^ §au§ be§ ^on ^iego be TOranba

geräumig , toie übíiá) bei Sßol^ngebäuben auf bem ^orfe. ^oá}

über bem ^anpttox fal^ er ba§ SSappen, obtnoi)! auf unbel^aue^

nem (Stein eingegraben, ba§ Sßeinlager im inneren §ofe, hzn

Getier unter bem S^ortoeg unb ^al^íreidíie irbene ^rüge ringg

l^erum, bie, toeií fíe öon eí ^obofo iuaren, bie (Erinnerung an

feine oergauberte unb umgeftaítete Dulcinea in i§m erneuten.

Unb feufgenb unb oi)ne ^u überlegen, tt)a§ er fagte unb t)or

toem er e§ fagte, fprac^ er:

fü^e ^fänber, mir jur dual gefunben!

(Sü^ unb erfreulich, aB e§ (^ott jo ttJoHte!

Q il^r S^obofanifc^en ^rüge, toie í)ábt i^r mir ha§> fü^e ^fanb

meiner größten S3itterni§ in§ ®ebäc§tni§ gerufen!

^ie§ l^örte ber ^^oetifáie ©tubent, ber ©o^n ^on ^iego§,

ber mit feiner SJÍutter au§ bem $)aufe gefommen toar, i^n gu

empfangen. 9}iutter unb (So^n tourben ton ©rftaunen be-

fallen über ha§> feitfame 5íu§feí)en ^on Quijote^, ber fofort

t)on Oíofínanten abftieg unb mit großer §öfiid^feit ftd^ ber

ni 12
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^ame |)anb gum ^u^ erbat. ®on ^tego aber fprad^: (Smp-

fanget, Señora, mit (Surer getDöl^niid^en greunbüd^feit hen

^errtt ®on Cutjote t?on ber Tlanája, benn er ift'§, ben Si)t

öor @ucf) fe^t, ein fafirenber D^iitter, unb ba5u ber ta)3fer[te unb

üerftänbigfte, ben bie SBelt beft^t.

SDie §au§fran, tüeíí^e ^oña ©riftina l^ie^, empfing i^n mit

3ei(i)en größter 3iíi^^^91íi^9 ^^'^ größter ^ofíid^íeit, unb ^on
Cuijote erbot fic^ ii)r §u ©ienften mit genugfamer güHe öon

öerftänbigen unb öerbinbiic^en Söorten. (Sd^ier bie nämiid^en

§öfii(^feiten tauf(i)te er mit bem ©tubenten au§, toeíc^en ^on
Quijote, aí§ er ií)n fpred^en iiörte, für einen fingen, f(i)arf-

finnigen ^opf erachtete.

§ier fc^iibert ber S5erfaffer bie gefamte @inri(i)tung in

^on ^iego§ ^aufe unb ^eigt un§ babei, trag aíle§ ba§ §au§

eine§ reicf)en Sanbebeímanne§ auf^uloeifen ^at. 5ÍEein bem

Überfe^er biefer (SJef(í)i(í)te f(í)ien eö ^toeamä^ig, biefe unb an==

bere bergíei(í)en (Singeí^eiten mit ©tiíífc^tt)eigen gu übergei)en^

toeii fie má}t rec^t ^um ^auptgtoea biefer (SJefdí)icí)te paßten,,

bie i^re @tärfe me^r in ber 3Sai)r^eit ber ©d^ilberungen i)ot

aíé in froftigen 5ibfd^toeifungen.

^on Quijote toarb in einen ^Baal geführt, «Sancho na^m

i^m SBei)r unb SSaffen ab, unb er ftanb nun ha in ^luber^ofen

unb gem^iebernem 3[öam§, gan^ verunreinigt t)om @c£)mu§ ber

Diüftung. (Sr trug einen breit umgelegten fragen naá) ©tuben^^

tenart, ungefteift unb oi)ne ©pigenbefa^. ©eine maurif(^en

§aíbftiefeí toaren batteíbraun, unb bie ^orberbíatter mit gel-

bem 3Ba(i)§ abgerieben. 9^un gürtete er ftc§ ein guteé (Sdí)toert

um, ha§> an einem S[öei)rgepnge t)on (See^unb^feG l^ing, benn

e§ gei)t bie ©age, ha^ er tiiele So^te lang an D^ierenfd^mer^en

litt. ®ann toarf er einen SOíanteí über Oon gutem grauen %uá)Q.

35or aUebem aber mufd) er ftc§ ^opf unb @eftdi)t mit fünf ober

fed§§ (Simern SSaffer (benn in ber Qát¡í ber (Simer finb bie
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^íngaBen ettnag t)erf(í)ieben), unb tro|beni toar ha§> Söaffer aud^

^uie^t noá) tüte gelber ífiaí:jm, haut bem S^afdigeíüfte ©an(í)o§

unb bem 5ínfauf feiner öertDÜnfajten Dfia^mfäfe, bie feinen

§errn fo fauBer angeflriáien Ratten.

Sn bem befagten 5íuf|)ug unb mit gieríidíiem 5ínftanb unb

ebíer Haltung begab fid) ^on Cuijote in ein anbere§ @ema(^,

tpo ber ©tubent i^n ertüartete, um ii)n §u unterhalten, lüä^renb

ber ^ifá) gebedt tourbe. ®enn bei bem eintreffen eine§ fo

t)ornei)men ®afte§ troKte Señora ^oña (Sriftina geigen, ha^

fie bie 33efu(i)er iijreS §aufe§ ^u betüirten öerftanb unb tjer-

mo(i)te.

Sßä^renb ^on Quijote nod^ babei mar, feine S^íüftung áb^

guíegen, 'í^atte 'I)on £orengo (fo í)ie^ ^on ^iego§ ©o^n) ©e:=

íegen^eit gefunben, feinen ^ater §u fragen: SBer foHen mir

fagen, ift ber ©beímann, ben (Suer ©naben un§ in§ |)au^

gebrad)t í^ai? ^enn ber 9^ame, bie ©eftaít, bie Eingabe, ha^

er ein fa^renber 9ííitter ift, falten miá) mié meine 9J¿utter in

großer ©J^annung.

Sá) tnei^ ni(í)t, tt)a§ iá) bir fagen foíí, mein @o^n, ant-

mortete ^on ^iego. 9^ur ha§> lann iá) bir fagen, ba^ xá)

%at^n t)on i^m faí), bie be§ größten Starren öon ber SBeít

mürbig finb, unb SSorte bou i^m ^örte, bie feine Xaten aué-

íofcí)en unb öergeffen íaffen. @^ri¿^ bu mit i^m unb fü^íe

feinem ^erftanb auf ben ^uí§, unb ha bu ein gefd^eiter Sunge

bift, fo faííe über feine ^ernünftigfeit ober ^errüát^eit ein

llrteií, fo moí)íermogen aí§> mogíiá); miemo^í ic^, bie 3Saí)rí)eit

§u fagen, ií)n e^er für öerrüdt aU für Vernünftig tjálk.

Wxt biefem S5efd^eib ging ^on Sorengo, um fid) mit ^on
Cuijote gu unterí)aíten, mié fd^on gefagt; unb mä^renb be§

S5eríauf§ i^rer ^efprediung fagte 'S)on Quijote unter anberem

§u ®on fíorengo: ^er @eñor ^on ^iego be SJ^iranba, (Suer

SSater, ^at mir t)on ben feítenen gaí)igfeiten unb bem ^Sdiarf^

12*
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fínn 5íunbe gegeben, bie (Suer ©naben beft^t, unb tnébefonbere,

ba^ 3t)r ein großer ^tc^ter feib.

(Sin ^tcí)ter, ha§> fanrt í(í)on fein, ertotberte ^on ßoren^o.

5íber ein großer, baran tft fein débanle. SSal^r \\t'§>, ha^ id)

eine getüiffe Liebhaberei an ber ^ic^tíunft í)ábe unb am Sefen

guter S^üd^er; aber nid^t berart, ta^ man mir ben Dramen

eine§ großen ^ic^ter§ beilegen fönnte, tüie mein ^ater \iáj ge-

äußert ^at.

^iefe ^efd^eibeníieit mißfäEt mir feine§n)eg§, \pxaáj ^on
Quijote barauf ; benn e§ gibt feinen ^id§ter, ber nid^t anma^enb

tüäre unb \iáj für ben erften poeten auf (Srben ^ieíte.

(S§ gibt feine Díegeí o^ne 5íu§na^me, entgegnete ^on So=

rengo, unb e§ toirb mand§en geben, ber ein ^id^ter ift unb fid^

nidfjt bafür l^áít.

SSenige, öerfe^te ®on Quijote, ^ber fagt mir bod^, trae für

SSerfe ^abt S^r je|t unter Rauben, ba (Suer §err S5ater mir

gejagt l^at, fie mad^en (Sud^ ettoa^ beforgt unb nad£)benfíid^ ?

SSenn e§ ettoa eine ©íoffe ift, idf) meine^teií^ öerfte^e ettoaé in

betreff ber ©íoffen, unb id) íoürbe mi(^ freuen, bie S5erfe gu

^ören. SSenn fie aber für einen }:)oetifdí)en Söettfampf beftimmt

ftnb, fo txaá)t^t banadí), ben gtoeiten ^rei§ babon gu tragen,

benn ben erften nimmt immer @unft ober ^o^er Díang t)ortt)eg.

SDen gtoeiten hingegen erringt bie tDÍrfíidí)e 35ered^tigung, unb fo

toirb ber britte eigentíid^ ber gtoeite. ©oíd^ergeftaít ift ber erfte

$rei§ in SSirfíidf)feit ber britte, gang toie e§ auf ben Unioerfttäten

gefd^ie^t, toenn ber ®rab eineé Sigentiaten erteilt tüirb. 5iber bá

aEebem ift ber D^ame be§ erften ^ttüa§> befonber§ 35orne^me§.

S3ié je^t, fagte ^on Sorengo für fid^, fann id^ (Sud§ nod)

má)t für öerrüdt Ratten; aber ge^en toir erft meiter.

9^un fj3rad) er gu ^on Quijote: @§ bebünft mid^, (Suer

©naben i)at bie §ocí)fc^uíe befud^t; in toeld^en 2öiffenfdi)aften

l^abt S^r ^oriefungen gehört?
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3n ber SBiffenfd^aft be§ fal^renben 9itttertum§, anttüortete

^on Cmjote, tt)eí(í)e fo treffíiá) ift tüte bie ber ^oefie unb nodf)

ein :paar Ringer breit brüber ^inau§.

3c^ toei^ ni(i)t, trag ba§ für eine Sßiffenfc^aft ift, öerfe|te

T>on Sorengo; h\§> je^t ^abe ic^ m(i)t§ üon if)r gehört.

®§ ift eine SSiffenfd^aft, entgegnete ^on Cuijote, bie alle

ober boa) bie meiften SSiffenfc^aften ber 3Seít in ft¿§ begreift,

^enn toer fte betreibt, mu^ ein 9fíec^t§!unbiger fein nnb bie

®efe|e ber auéteiíenben unb ha§> Eigentum fd^ü^enben (SJered^-

tigfeit fennen, um einem jeben §u geben, tuaé fein ift unb tüaS

t^m gebührt. @r mu^ ein (SJotte^geia^rter fein, um t)on bem

á)riftíid^en ©íauben, §u bem er ftc^ befennt, fíar unb beutíid^

9fíecí)enfd§aft geben gu fönnen , tno immer e§ öon ii)m öerlangt

toerbe; er mu^ ein 5Irgt, tjorgug^toeife aber ein ^räuterfenner

fein, um inmitten ber (Sinöben unb SSüfteneien bie Kräuter gu

erfennen, bie gum feilen ber Sßunben fräftig ftnb, benn ber

fai)renbe Dritter foE nid^t bei jebem 5ínía^ um^erfud^en, toer

fte t^m feilen fann; er mu^ ein ©ternfunbiger fein, um au§

ben ©ternen p erfennen, toieüiel ©tunben ber '^aájt fi^on

öerfioffen finb unb in toeíc^er ©egenb unb unter toeíc^em

|)intmeí§ftric^ er ftd^ befinbet; er mu^ ^Díatl^ematif öerfte^en,

benn bei jebem 8d^ritt tütrb fia) t^m bie 9^ottt)enbig!ett biefer

Söiffenfd^aft geigen. Unb inbem iá) betfette laffe, ha^ er mit

allen brei tí)eoíogaíen ^ugenben unb mit allen t)ter ^arbinaí=

tugenben gegiert fein mu^, fteige \á} §u geringfügigeren fingen

i)erab unb fage: er mu^ fci)tr)immen fönnen, toie man fagt, ha^

©oía ober D^icoíao ^efce e§ fonnte; er mu^ ein ^ferb befcí)íagen,

<Satteí unb ^aum in Drbnung bringen fönnen; unb inbem tdi)

ie|t tüieber auf ha§> üorige gurüáfomme: er mu^ ^ott unb feiner

®ame bie Xreue gu toa^ren toiffen; er mu^ feufíí) fein in feinen

©ebanfen, ftttfam in feinen Sßorten, ftet§ hilfsbereit in feinen

SSerfen, mannhaft in feinen Xaten, gebulbig in ^rangfaíen,
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barm^er^ig gegen ^otbebrängte unb enbíic^ ein ^ür!äm))fer

für bte Sßa^r^ett, tüenn audi) ti)re ^erteibigung t^n ha§> Seben

foften fottte. WÍ biefe größeren unb geringeren (Sigenfdjaften

^ufammengenommen biíben ben editen, redeten fa^renben bitter.

Unb baraug möget S^r, «Señor ^on ßorenjo, entnei^men, ob e§

eine beräc^tiid^e SBiffenfd^aft ift, bie ein Sfiitter erlernt, ber fie

gu feinem (Stubium unb §u feinem ^eruf mad^t, unb ob fie ft(^

gleid^fteHen barf ben l^odiinafigften Sßiffenfd^aften, bie in (SJ^m^

ñafien unb <Bájnkn gelehrt tüerben.

Sßenn bem fo ift, öerfegte ®on Soren^o, fo erfiäre id^, ha^

biefe SSiffenfd^aft allen öorange^t.

Sßa§ l^ei^t baé: tüenn bem fo ift? entgegnete ®on Cuijote.

2Ba§ id^ bamit fagen tüiU, fprad^ ^on ßoren^o, ift, ha'^ xá)

§tt)eifíe, ob e§ jemaíé fa^renbe Dritter gegeben i)at ober je^t gibt,

bie mit fo üieí SEugenben gefd^müdt finb.

Dftmaien tjob' xä) gefaget, toa§> xd) i^o toieberum fage, fprac^

^on Cuijote bagegen, ha^ bie SJÍe^r^a^í ber auf (Srben Seben^

ben ber SOieinung ift, auf felbiger í)ábt eg fa^renbe Dritter

niájt gegeben. Unb fintemalen e§ mid^ bebünfet, ha'^, tüenn ber

§immei fie nid^t feíbft öon biefer Söa^r^eit überzeugt, ba^ e§

foid^e gegeben ^at unb foídí)e gibt, jegíidíie 9J^ü^e, fo man barauf

tüenbet, t)ergebíid^ fein tüirb, tüie e§ mir oftmalen bie (Srfai)rung

ertüiefen i)at, fo tüiE idf) mxáj je^t nxájt babei üertüeiíen, S'ud^

au§ bem Srrtum gu reiben, ben 3§r mit ber SD^e^r^ai)! teiíet.

2Sa§ id) tun tüiU, ift, ben ^immel ^u bitten, ha^ er @ud^ feí-

bigen benehme unb (Sud^ einfe^en íaffe, tüie erf)3rieyi(^ unb

tüie nottüenbig bie fa^renben S^iitter in Vergangenen Sa^r^un^

berten ber Sßelt getüefen, unb tüie nü^íidí) fie im gegentüärtigen

fein iüürben, tüenn fie noc^ brauá)íidí) tüären. 5íííein ^eut^utage

trium|3Í)ieren, um ber ©ünben ber SOÍenfdíjíieit tüiEen, Slrägl^eit,

9J?ü^iggang, (Sd^tüelgerei unb Üppigfeit.
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(Snblicf) ift unferm ©afte ber 35erftanb buráigegangen, jagte

je^t ^on ßoren^o íeife für ft(^; aber bei aUebem ift er ein ebler

ÍRavx, unb id^ iräre ein fiíiíüad^ftnniger ^or, toenn xá) ha§> má)t

einjage.

hiermit befd^íoffen [te i^re Untergattung, ba man fie ^um

(Sffen rief, ^on ^iego fragte feinen ©ol^n, intoietneit er über

ben geiftigen ßuftanb be§ (3a\k§> in§ reine gefommen fei; unb

'i^on Sorengo anttportete: (Soöiel fegte unb gute ©(i)reiber e§

in ber Söelt gibt — fie aííe tüerben bie toirre §anbfcC}rift feiner

9^arr^eit nic^t in§ reine bringen: er ift ein mit ^erftanb ge=

fpiáter D^arr mit lichten ^íugenbíiáen.

@ie gingen gu Xifc^, unb bie SJ^a^ígeit tüar foíi^er 5írt,

töie ^on ^iego untertr)eg§ gefagt l^atte, ba^ er fie feinen ©äften

öorgufe^en |3fíege, anftänbig, rei(í)íi(í) unb fcf)maáí)aft. 5Iber

'wa§> ^on Cuijote am meiften besagte, tüar bie tpunberbare

(Stille, bie im gangen §aufe iierrfc^te, fo ha^ e§ ein ^artäufer=

f(öfter fci)ien. Díaáibem abgebest, ein ^anígebet §u @ott ge=

fpro(i)en unb Sßafd^tüaffer für bie |)änbe gerei(i)t tüorben, brang

^on Quijote inftänbigft in ^on ßorengo, bie ^erfe für h^n

:poetifc^en 3Settfam)jf öorgutragen. @r anttoortete: ^amit xá)

má)t tüie einer jener poeten erf(í)eine, bie ií)re ^erfe t)erfagen,

toenn man um bereu SJ^itteilung hxtt^t, unb trenn man fie ni(í)t

lloren tüxU, fie toie im ©rbred^en üon fid) freien, fo tüiU xá)

meine ©íoffe vortragen. Sc^ ertoarte feinen ©iege§prei§ für

fie, benn xá) í)ábí fie nur gebid^tet, um mein Xaíent gu üben.

(Sin greunb, ein tüo^iüerftänbiger, entgegnete ^on Cuijote,

trar ber 9}íeinung, niemanb foHe fid^ bamit abmühen, ^erfe gu

gioffteren; unb ber ©runb fei, fagte er, tceií bie ®íoffe niemals

bem Xi)ema an SSert gíeidjfommen fönne; tüeií bie ©íoffe fe^r

oft, unb in ben meiften gallen, t)on @inn unb ^bftd^t beffen

abmeidie, tüa§> gíoffiert tüerben foE; unb befonberé, ireií bie ©e-

fe^e ber ©íoffe übermäßig ftreng feien, inbem fie feine grage-
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fä|e, fein „]aQit er" ober „toiU id^ fagen" geftatten unb nx(i)t

erlauben, an§> ß^toörtern D^enntoörter ^u maájín, noá) ben

(Sinn ^u beränbern, nebft anbern geffeln unb S3efd^ränfungen,

bie jeben in engen S3anben Italien, ber eine ©íoffe {¿^reiben toiil,

tdk (Suer (S^naben tütffen tüirb.

Sßa^rl^aftig, ©enor ^on Cuijote, \\)xaáj "^on ßoren^o, xáj

tüünfc^e in einem fort, (Suer ©naben auf einem íateinifd^en

©áini^er, tt)ie e§ in ben @d§uíen ^ei^t, gu erta}3:f)en unb fann'§

nic^t, benn S^r í(í)íü|)ft mir unter ben §änben burci) toie

ein 5Iai.

Sd§ berfte^e nid^t, gab ^on Quijote pr 5ínttüort, toa§> S§r

fagt, noá) tüa§> S^r mit bem ^urc^fc^íüfjfen meint.

Sc^ lüerbe fd^on forgen, ha^ 3^r mid^ ijerfte^t, t)er{e|te ^on
ßoren^o; für je|t aber mollet ben gíoffterten Werfen unb ber

(S^ioffe ^ufmer!famfeit fdi)en!en. @ie lauten fo:

Würbe nur mein Wat 3um 3it/

Wäx' mein (SIücfs3teI ntd^t met^r mcit,

®ber hr'ád(V es gleid^ bie ^z'itf

Was n?irb fein in fünftiger ^frift.

Söte ba^ Srb'icf)e oH mu^ enben,

©0 bie ®üter, bie mir ®íüá

©ab mit einft niájt forgen §änben;

Unb nie feiert' e§ mir jurüá,

SSiel noci^ rt)enig neu §u fpenben.

®Iü{f, feit etüig langer f^rift

f^íeí)' icf), ba bu graufam bift:

@ib mir beine Öiunft §urüáe

!

S)enn mein ©ein erblüijt' im ©lüde,

IDürbe nur mein ÍDar 3um 3fi
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^\á)t an ^antpf unb Steg miá) treiben,

Sorbeer nt(i)t um§ ^aor mir tumben,

SfZic^t in 9íuí)m mU icf) miá) fíeiben,

®en ®enn§ nur tt)ieberfinben,

2)en ©rinn'rung mac^t gum Seiben.

S3ring[t bu n)ieber jene 3^il^/

6cí)icffal, bann bin iá) befreit

5iu§ be§ (Sci)nTer§e0 grimmen |)änben;

Sßotite fiá)'^ nur halb \o menben,

JDär' mein (Slü(fs3tel nidjt mel^r n?ctt.

9fíi(í)t ift mögiic!^ mein S5eríangen;

®enn §urüáebre:^n bie 3^^^^

SBenn fie einmal í)ingegangen,

^eine 3Ro(i)t ber @nbíicí)feit

tann fic^ foící)eé unterfangen.

2)enn bie 3^^!^ fl^^^l^ ^^^^ ^^"^ ^^^^t

^ef)rt nie me'^r in ©tüigfeit;

2;ori)eit n)är' eé ju üeríangen:

SÖSär' ba§ S^eue Qkiä) üergongen!

®ber bräd^t' es gicid? bie §citl

;5n beg Sebeng 3^^^í^íii leben,

33aib in f^ürci)ten, balb in hoffen,

§ei^t in 2;obe§ängften fdinjeben.

SSeffer, gíeiá) öom Xoh getroffen,

9iafc^ beg ;^enfeité $8orí)ang í)eben!

SÖßenn ©en^inn ha^ (Sterben ift,

^ommt bie f5urci)t boa) unb ermißt

9^eu be§ ^afeiná SSert, — öerlanget

f^ortguieben, ttjeil mir banget,

XVas tüirb fein in fünftigcr (^rift.

3ßie ^on ßorengo mit bem Vortrag feiner (S^Ioffe p ®nbe

fam, ftanb ^on Quijote ouf, unb mit erhobener (Stimme, ha^

e§ faft tüte (S(i)reien fíang, \pxaáj er, tnbem er ^on ßoren^oS

recf)te §anb ergriff: ^eim i)o^en ^tmmel, beim ^öajften ber

^tmmel, gro^f)er§iger Süngling, Si)t feib ber Befte ®ici)ter auf

(Srben unb feib tüürbig mit bem Sorbeer gefrönt gu icerben,



186 3í(^taeí)nteé ^apM

'ifl\ä)t öon ©t)í)ern, noc^ öon ®Qeta,

SC3ie gejagt í)at ein ^oeta,

— bem ®ott feine (Bünben berjei^el — fonbern öon ben 5ífa*

bemien 5ítí)ené, tt)enn fíe ^eute noá) beftünben, unb öon benen,

bie líente befielen, benen gu ^axi§>, S^oíogna unb (Balamanla.

@ott gebe, tpenn bie 9fíi(í)ter (Sud^ ben erften ^rei§ abfpre(í)en

foííten, ha^ ^í)bhu§> fie mit feinen afeiten erlege unb bie SJÍufen

niemaíé über bie ©(^treííe i^rer §äufer f(í)reiten. «Sagt mir,

©eñor, tüenn S^r fo gütig fein tooííet, einige ^erfe öon längerem

(Siíbenma^, benn ic^ toill in aU unb jeber S^e^ie^ung (Surem

betrunbernétnerten ®eniu§ auf ben ^uí§ fü^íen.

Sft e§ nic^t aHeriiebft, ba^ ^on Sorengo l^oáierfreut tvax,

ft(i) öon ^on duijote loben §u §ören, tro^bem er i^n für einen

Starren l^ieít? D (S(í)mei(í)eíei, tüie tneit erftrecft ftci) beine

Tlaá)t, unb tüie tüeit be^nen fic^ bte ©renken beiner fü^en

^errfd^aft! ^ie Söaijriieit biefer Sßorte betcieg ®on Soren^o,

inbem er auf ^on Cuijote§ Söunfi^ unb Verlangen fogleid^

einging unb bie§ (Sonett über bie %abd ober ©efi^ic^te öon

^^ramug unb X^iébe öortrug:

©onctt.

2)ie SBonb burcí)bri(í^t bie Wlaib, bie jdfjongeítaíte,

2)ie ^t)ramu0 í(í)íug tiefe ^erjen^tüunben
;

SSon Saliern l^er eilt Simor, §u erfunbcn

®ie enge tüunberfame äJlauerjpatte.

^ier fpriáit ba§ ©cí)tt)eigen; jeber ^on üerl^aHtc,

@i)' burc^ bie enge ©ng' er fia) geíüunben.

^en 2)ur(í)í)ü^ í)at bie ©e^^nfuc^t nur gefunben;

^ein §emmni§ gibt'g, ba§ ©tanb bor Simor í)aíte

!

2)ie (5e:^nfuci)t ^ielt nic^t SJla^. 9iad^ fur§em ®iücfe

SSüfet bie betörte SOiaib i^r Siebeáfíreben

äJJit i)erbem 2^ob: — fo tvoUV e§ Sintor íenfen.
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Unb beibe nun sugleid^, o (ScfíicffaíStüáe

!

%'ótet, begräbt, ermeát gu neuem 2thtn

@tn ©c^ttjert, ein ®rab, ein ^jreifenb 5tngebenfen.

©eiobt fei ©Ott, \aQ,k ^on Quijote, aí§ er ^on Sorengo^

(Sonett gehört, ha^ iá) unter ben ga^ííofen öerfommenen ^id^-

tern, bte e§ gibt, einen öoHfommnen ^id^ter gefunben í)ábe,

tüte '^i)x t§> feib, lieber §err, benn baöon i)at mic^ bie fünfte

reid^e 5írbeit an (Surent ©onett üBergeugt.

S5ier *3^age lang bíteb ^on Quijote, auf§ trefftiaifte be*

tüirtet, im ^aufe ^on ^iego§. '^aá) bereu Verlauf hat er i^n

um (Sríaubnié gu f¿Reiben, inbem er il^m erfiärte, \o fe^r er

tl^m für bie ©etüogen^eit unb ©aftfreunbfc^aft ban!e, bie i^m

in feinem §aufe getoorben, fo ftei)e e§ bod^ faíirenben 3fíittern

nid^t too^í an, ftd§ lange ©tunben bem SO^ü^iggang unb bem

SBo^ííeben p ergeben, unb er tpoííe ba^er öon bannen, um
feinen S3eruf §u erfüllen, nämiidf) auf bie @ud^e nad^ 5iben-

teuern §u ge^en, öon benen biefe Sanbfaiaft tüimmle, tote er

beffen ^unbe í)áb^. Unb bamit l^offe er feine Q^[t ^u Ver-

bringen, bi§ ber ^ag be§ Xurnier§ §u Qaragoga fomme, too^in

fein Sßeg in geraber 9fii(^tung ge^e. 35or^er aber muffe er in

bie §ö§Ie be§ 9}?ontefino§ ^inabfteigen, t)on ber man fo üieíeríei

unb fo 3ßunberbare§ in biefer ©egenb er^aíiíe, unb tooEe nid^t

minber bie (Sutfiel^ung unb bie eigentíid^en Quellen ber fieben

©een, bie man gemeinigíid§ bie 3íuibera=(Seen ^ei^e, erforfd^en

unb fennen íernen.

^on ^iego unb fein <Soi)n )3riefen feinen ehrenhaften (Snt-

fd^iu^ unb baten i^n, an§> i^rem §au§ unb i^rer §abe aíle§

mitzunehmen, toa^ er 2uft i)abe. @ie toürben ii)m mit aller nur

mögiid^en ^ereittoiEigfeit gu ^ienften fein, toogu ja bie ijo^e

SSürbigfeit feiner ^erfon unb fein ef)ren^after 33eruf fie t)er=

tjfiid^te.
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©nbíiá) tam ber %aQ be§ (Scí)eiben§, jo erfreuítcí) für ^on
Duijote tüie traurig für @an(í)o, ber ftíí) Bei bem Überfluß

im ^aufe ^on ^iegoé fe^r ti)oí)í befanb unb fid) innerlicí)

bagegen fträubte, §u bem in SSälbern utib ©inöben übíi(í)en

junger unb §ur ^ürftigfeit feinen fcfjte^t berforgten (Bájna)p)¡)^

\ad§> ^urüágufeíiren. 5íber Bei atíebem füllte unb überfüllte er

benfeíben boa) mit alíem, toa^ ií)m befonberé nötig f(í)ien.

^eim 5íbí(í)ieb fagte ®on Quijote ^u ^on Soren^o: ^áj

tütx^ má)t, ob ic^ e§ @uer ©naben fc^on einmal gefagt í)abe,

unb í)ah' id^'g f(í)on gefagt, fo fag' ic^ e§ nod^mafö: SBenn Sí)t:

(Suá) bie 3ßege unb 93íü^en erfparen tnoUt, um §u ber un^

na^baren §ö^e be§ 9íu^me§tem)3eíg ^u gelangen, brandet S^r

má)í§> tüeiter gu tun até ben ettva§> engen ^fab ber ^id^tfunft

ju beríaffen unb ben alíerengften, ben be§ fa^renben Síitter-

tum§ eingufc^íagen, ber l^iníangíiá) ift, um (Sucí) im §anb=

umbre^en gum ^aifer ^u mad^en.

Tlit biefen fo^erungen brací)te ^on Quijote ben ^ro§e^

feiner S5errü(ít^eit gum 5íftenfd^íu^, unb noá) boEftänbiger mit

ben Corten, bie er nocí) l^ingufügte: @ott tuei^, tüie gern id^

ben ©eñor ®on Sorengo mitneí)men molote, um i^m gu geigen,

toie man bie fclonen foíí, bie ftdí) unterwerfen, unb gu S3oben

fd^íagen foE unb niebertreten bie ^od^mütigen — eine tugenb^

fame §anbíung§tüeife, bie bem S3erufe, gu bem id^ berufen

bin, angeboren ift. 5íber ba @uer jugenbíidí)e§ 5ííter foíá)e§

nicí)t begehrt unb @ure ^^reiétoürbigen ®eifte§übungen e§ nxájt

tierftatten, fo ía^ idí) mir íebigíidí) baran genügen, (Sudí) gu

©emüte gu führen, ha^ Sí)t, ber S^r ein ^oet feib, ein aué-

ge5eid£)neter toerben !önnt, fo Sí)r ^uá) me^r burd^ frembe§

Urteil áí§> burd^ @uer eigenen leiten íaffet. *2)enn eg gibt feine

©ítem, benen ií)re ^inber ^a^íic^ öorfommen, unb bei ben

^inbern beé (S^eifteé ift biefe ©eíbfttaufd^ung nod^ toeit me^r

im @dí)tt)ange.
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5Iuf§ neue erftaunten ^ater unb (So^n über ba§ íeítfame

©emifd^ t)on ^erftanb unb Unftnn in ben ííu^erungen ^on

Quijote^ unb über bte S3e^arríic^feit unb ^artnödtgfeit, bie er

geigte, ftd^ je me^r unb meijr ber @uc^e naáj feinen abenteuern

l^ingugeben, bie i^m ftet§ teuer §u fielen famen, unb bie er für

3iei unb (Snb^toeá feinen Strebend era(i)tete. D^un inieber^oíten

fic^ bie ^ienftanerbietungen unb §öfiid^feiten, unb ^on Oui=

jote unb (Sandro ritten mit freunbíid^em Urlaub ber §errin

biefer S3urg öon bannen auf 9Íofínante unb bem brauen.

neun5el)nte6 Kapitel,

vootin bas 2ibcnteuet: vom verliebten Bc^äfcc unb manc^ anbete

in XOal>v^tit ecgöQlic^e ^cgebniffe tt^ä^lt werben.

(Sine furge ©treáe í)atte fid^ ^on Cuijote bon ^on ^iego§

^orf entfernt, alé il^m gtpei Seute, bie tpie ©eiftíid^e ober

(Stubenten au^fa^en, unb gtnei 33auern begegneten, bie aUe üier

auf Xieren öom ®ef(í)íe(í)te ber (Sfel ritten, ^er eine öon ben

©tubenten l^atte ettüag bei ft¿^, ha^, öerl^üUt mit %ná) öon

grünem SDrillid) tnie in einem SD^anteífaá, bem ^ínfc^eine nad^

töei^eS 3^119 ^^^f ^^W gtoei^aar groben tüoHenen ©trumpfen;

ber anbre l^atte má)t§> bei ftd) aí§ gtnei Drapiere mit aufgefegten

knöpfen, ^ie dauern Ratten anbre ^aájen bei ftd^, bie ha

geigten unb erraten íie^en, ha^ bie (Sfeíéreiter eben au§ einer

größeren (Btaht famen, tx)o fie bie ©aci)en eingefauft Ratten unb

nun in il^r *3)orf ^eimbrad^ten. @o ©tubenten tüie 35auern ge*

rieten in bie namíi(í)e ^ertüunberung, in bie jeber geriet, ber

®on Quijote gum erftenmaí erbíidte, unb tiergingen fci)ier üor

S3egierbe gu erfahren, toer jener SD^ann fei, ber t)on bem ge*

tüö^nii(i)en 5Iuéfe^en aEer anbern 9}¿enf(^en fo fe^r abftacf).

^on Quijote grüßte fie, unb aí§ er gehört, tretd^en Sßeg fie
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öerfoigten, nämltd^ benfeíBen irte er, bot er il^nen feine S3e-

gieitung on unb bat fie ben (S(i)ritt p mäßigen, ba il^re ®fe*

linnen rafci)er trabten alé fein 9io^. Unb um fic^ il^nen öer^

binbiid^ gu ertüeifen, fagte er ii)nen in furgen SBorten, toer er

fei, unb tt)a§ fein ^eruf unb ©tanb, nämlici) ber eine§ fai)ren^

ben 9iitter§, ber in allen Sanben ber Söelt auf bie (Su(i)e nací)

5íbenteuern gel^e. (£r fagte i^nen, er ^ei^e mit feinem Dramen

^on Quijote öon ber Manii)a, unb mit feinem S5einamen ber

Sötoenritter.

^en dauern flang ha§> aEe§, aU i)äüe er mit i^nen ®rie*

¿^ifd^ ober Sfíottoeífc^ gefprodíien; aber ni(í)t fo ben tStubenten,

bie auf ber (Stelie ^on Ouiiote§ ®ei)irnf(iitt)äc§e erfannten.

^effenungea(i)tet bíiáten fie i§n mit S5eJDunberung unb 5ící)tung

an, unb einer bon i^nen fpraci) p i^m: Sßenn (Suer ©naben,

§err Síitter, einen beftimmten 2Beg nic^t t)ori)at, ioie benn bie

auf 5ibenteuer au^ge^en gemeinigíiá) einen \olá)m nidfjt t)or^

§aben, fo moHe (Suer ©naben un§ begleiten: Si)r loerbet eine§

ber ftattíi(í)ften unb rei(i)ften ^oc^geit^fefte fe^en, ba§> hx§> gum

l^eutigen Xage in ber SD^andja unb auf öiele 9J¿eilen in ber

Sfiunbe gefeiert toorben.

®on Cuijote fragte ii)n, ob e§ bie §od^§eit eine§ gürften

fei, ha'^ er fie fo fei)r rü^me.

^a§ nic^t, anttüortete ber ©tubent, fonbern bie eine§

S5auern mit einer 33äuerin. @r ift ber 3fieic^fte in biefer gangen

@egenb, unb fie bie OTerfc^önfte, bie je ein 5DZenfc^ gefeiten,

^ie ^eranftaltungen gum ^od^geit^fefte ftnb au^erorbentlid^

unb öon gang neuer 5írt, benn e§ folt auf einem Hnger nal^ bem

^orf ber ^raut gefeiert tüerben. @ie toirb gur befonbern 5iu§*

geic^nung Quiteria bie @a)öne genannt, unb er ^ei^t (íamaá)o

ber Oieid^e. ©ie ift acf)tge§n Scii)r alt, unb er gtoeiunbgtDangig.

SSeibe (raffen tool^l gueinanber, trenn ana) etlid^e 3]ieltt)iffer, bie

bie gamilienregifter ber gangen SBeít im ^opfe i)aben, be-
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í)au}3ten tüoííen, ha^ bte gamtíie ber fd^önen Cuiterta tior^

neí)mer i[t aí§ bie ©ama(í)o§. 5íber man fte^t ntc^t mel^r auf

bergíeiáien , tüetí ber 9íet(í)tum bte Waá)t í)at, gar manchen

S3ru(^ §u üerfitten. SBa^r iffé, ba^ ber befagte ©amacho fret^

gebigen @ínne§ ift, unb er í)at bie Saune geíiabt, ben ganden

5ínger mit ß^eigen t)on oben ^er umgießen unb überbeáen ^n

íaffen, fo ba^ e§ ber @onne fájtoer faUen tüirb, tüenn fie ein*

bringen unb i^ren ^lid auf ha§> (3xa§> merfen tüiH, mit bem

ber ^oben betüad^fen ift. ®r ^at au^ ^unfttänge oeranftaítet,

fotüo^í ©¿^tDerter- aí§> (SdieEentänäe, benn e§ gibt in feinem

^orfe manijen, ber bie ©djeííen auf§ üortreffíid^fte fdjütteít

unb rütteít unb erfíingen ía^t. 33on ben Seuten für ben ^an-

toffeítan^ triH id) gar nic^t§ fagen: e§ ift ein ©otteétounber,

mieoieí Xänger er bagu befteHt í)at Hber öon aííem, tDa§> \á)

er§aí)ít í)aW, unb t)on oieí anbrem, tpaé id^ unertnä^nt ge=

íaffen, tüirb má)t§> biefe §0(^geit fo mer!tt)ürbig mad^en al§>

tva§> babei üorau§fidí)tíi(í) ber tiefgefraníte ^afilio tun tt)irb.

SDiefer ^afilio ift ein ^auernfo^n au§ bem nämlichen ®orfe,

tt)o Cuiteria ^u §aufe ift. (£r toar in feinem §aufe ber SSanb-

naí^bar t)on £luiteria§ Altern, unb baí)er na§m 5ímor ben ^ín-

íaB, bie fdion öergeffene fíiebfc^aft gmifc^en ^^ramué unb

%í)[§>b^ ber Síoeít auf§ nene üorgufü^ren. ^enn 53aftíio ber*

íiebte fic^ in Cuiteria t)on feinem garten ^inbe^aíter an, unb

fie ertüiberte feine Steigung mit taufenb unfd^uíbigen ©unft=

begeigungen, fo ha^ man fid^ im ^orf bie Siebe ber beiben

^inber 35afiíio unb Cuiteria pr Untergattung gu ergaíjíen

pflegte, ©ie tr)udí)fen §eran, unb nun traf Quiteriaé 35ater bie

5ínorbnung, bem ^afilio ben getoo^nten ßutritt gu feinem

§aufe §u t)erfagen; unb um ftc^ bie Unanne^míii^feit gu er*

fparen, in 5íngft unb beftänbigem ^írgmo^n gu íeben, befdíiío^

er, feine Xodí)ter mit bem reichen Samadlo p üerma^íen, ha eé

if)m nid)t tt)oí)ígetan fdí)ien, fie mit 55afiíio gu Verheiraten, ber
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niájt fo biete ©aben üom ©íüá aí§ bon ber D^atur emj^fangen

l^atte. ^enn, foH man ol^ne aíle SJ^t^gunft bie SSa^rí)ett fagen,

er ift ber getcanbíefte Süngítng, ben totr fennen; er üerfte^t bie

^ifenftange im ©piel am tneiteften ^u tüerfen; er ift ber fräf-

tigíte Sf^inger unb ein treffíii^er BaEfpieíer; er läuft tüie eine

©emfe, fpringt beffer aí§> eine Qkg^t unb \á}kht ^egeí, aU trenn

feine ^ugeí ^e^en fönnte. (£r fingt iüie eine Ser(í)e unb f|)ieít

bie ©itarre, áí§> ob er i^r @)3rad^e gäbe, unb ^u aííebem ^anb-

l^abt er ben 'I)egen im ©d^tüertertan^ tnie ber Mertüc^tigfte auf

©rben.

Um biefer 35egabung aUein tPiHen, fiel ^ier ^on Quijote

ein, öerbiente biefer Süngíing má)t nur fia) mit ber fclonen

Quiteria ju üerma^íen, fonbern mit ber Königin Ginebra feíbft,

tüenn fie je^t Uhit, — tro^ San^eíot unb alien jenen, fo e§

beríneíiren möd^ten.

^a§> fagt nur einmal meiner grau! fagte (Sanájo $an§a,

ber bi§ ba^in fdjtoeigenb guge^ört i)atte; bie toiE e§ niá)t anber^

i)aben, aU ha'^ ein jeber feine^gíeii^en íjeiraten foE, nad) bem

©pric^tüort, ha§> ba fagt:

©c^äfdien beim ©c!^af, \o gefällt \iä)'§,

©ietci^ mit ^ieid^em, fo gefeilt fiái'g.

Sßa§ id^ aber trünfc^e, toäre, ba^ ber brabe 35afiíio, ben iá)

f(í)on anfange gern p i)aben, fid^ mit ber Sungfer Cluiteria üer^

l^eiratete. Unb mö(i)ten bod^ aEe bie §ur ©eligfeit unb etoigen

^ni)t eingeiien (er tooEte ha^» ©egenteií fagen), bie e§ Seuten,

bie fid) Heb §aben, toe^ren, einanber §u nehmen!

SSenn aUe, bie einanber Heb ^aben, fid) heiraten foEten,

fprad) ^on Quijote, toürbe ben (Sitern bie ^ai)l unb S3ered)==

tigung entzogen, ii)re ^inber tcem unb tüann ^§> am beften ift

§u Verheiraten. Unb trenn e§ bem SSiEen ber ^öd^ter über=

iaffen bHebe, i^re @i)emänner ^u ttjä^Ien, fo gäbe e§ manche, bie

ben Wiener i^reé ^ater§ tnä^len toürbe, unb mand)e anbre ben
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erften beften, ben fte auf ber ©tra^e in einem naá) i^rer 9[Rei^

nung ))räc^tigen unb öornel^men 5íuf§ug Vorübergehen gefe^en,

unb tpäre er and) ein gan^ öerborbener 3fíaufboíb. ^enn Siebe

unb ßeibenfc^aft bíenben leidet bie klugen be§ gefunben Urteií^,

bie fo nötig ftnb hex ber Sßa^I eine§ Seben§berufe§. Unb gan^

befonberg ift ber (S^eftanb ber (^efa^r eine§ ge^ígriffeé au§==

gefegt, unb e§ bebarf großer 55orfid^t unb bejonberer ©unft be§

§immei§, um hex xi)m ha§> Díic^tige gu treffen. @§ iüiE einer

eine Bfieife tun, unb toenn er berftänbig ift, fo fud^t er fid^, e^e

er fic^ auf ben Sßeg begibt, einen üeriä^Iic^en unb angenei)men

(SJefä^rten, ber i^n begleitet SSarum aífo foE ber nxájt ha^

nämiid^e tun, beffen D^ieife fein ganseé ßeben ^inburá) bi§ an

ben §aitepunft be§ Xobe^ bauert, gumal toenn ber ®efäi)rte

i^n 5u ^ett unb %x\ä) unb Überali l^in begíeiten foíí, toie bie

grau il^ren ÍDlann? ^ie ®efeíífdf)aft ber grau ift feine SBare,

bie, einmai gefauft, gurücfgegeben ober auégetaufc^t ober um==

getoei^feit toerben fann. @ie ift ein unzertrennbarer 33eftanbteií,

ber fo lange bauert aU ha§> Seben bauert. (S§ ift eine ©á)íinge,

unb ^aft bu fte bir einmal um ben §aU getoorfen, fo öertoan-

héit fie ftd^ in einen gorbifd^en knoten, ber, toenn i^n nid^t bie

(Senfe be§ SEobe§ burd^fi^neibet, feine SO^ögiid^feit bietet, i^n

toieber p löfen. ^ieí anbre§ nodi) fí3nnte id^ über biefen ©egen-

ftanb fagen, toenn e§ mir ber SSunfd^ nid^t Verböte gu erfahren,

ob ber §err Sigentiat nxájt nodí) ettva^ über 33aftíioé @efd^idí)te

§u fagen i)at

darauf antwortete ber ©tubent ober 35affaíaureu§ ober

ßigentiat, loie i^n ®on Quijote nannte: 3ßeiter i)ahe xá) nxá)t^

gu fagen, ai§> ha^ üon bem ^íugenbíiá an, too ^afiíio erfuhr,

'Oa'^ bie fdi)öne Duiteria ftd^ mit ^amaájo bem SReid^en üer-

i)eiraten foUte, feiner i^n me^r íadí)en fa^ nodi) ein Vernünftigen

SSort reben i)örte; ftet§ ge^t er gebanfenVoíí unb fi^toermütig

Vor fidf) f)in unb \pxxá}t mit fic^ feíber, toomit er un^toeifeí^aft

m 13
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unb fiar geigt, ha^ xí)m ber ^erftanb in bie S3rüá}e gegangen

tft. (Sr nimmt tüenig §u ftd^ unb f(í)íaft tüenig, unb n)a§ er öer*

ge^rt, finb ettüa S3aumfrüd^te, unb tnenn er í(í)íaft, fo gefdjiel^t

e§ im freien gelbe auf ijarter (Srbe, tüie ein unvernünftigen

%m. S5on 3eit 5U Qát fd^aut er lange gen ^immeí, gu anbern

Sl^aien bo^rt er bie ^íide in ben ^oben, fo regung§ío§ in fic^

öerfenft, ba^ er gerabe fo au^fie^t tüie eine befíeibete 33iíbfauíe,

bereu (Sjetcänber t)on ber 2uft betüegt iDurben. Síurg, er gibt fo

öieie S^etüeife eine§ öon ber Seibenfc^aft Völlig be^errfc^ten

pergeñé, ha^ tpir alle, bie i^n fennen, fürd^ten, tnenn bie

f(i)öne Cuiteria morgen ha^ Sa augfprid^t, toirb e§ fein SEobe^-

urteil fein.

©Ott toirb e§ gu S^efferem tüenben, fprac^ (Sancl)0. ®ott,

ber ben ©¿^merg ber Sßunbe fenbet, fenbet ana) bie Teilung,

deiner iüei^, tda§> naclilommt; Don l^euf big morgen finb'g viele

©tunben, unb in einer, ja in einem ^lugenblid, fann ein §au§

einftürgen. 3(i) l^abe regnen unb bie (Sonne fd^einen fel)en,

aEe§ in einem 92u. Wanä)tx legt fia) nad^t§ gefunb gu Í8tit

unb !ann am anbern 9}¿orgen fein ©lieb rühren. Unb fagt

mir bod^, gibt e§ einen 9}^enf(i)en, ber fid^ rühmen fann, er

í)ábt in ba§ ^ah be§ ©lüdteé einen 0iagel gum geftfialten

eingefdi)lagen ? ©etvi^ nidi)t. Unb gn)ifdl)en ba§ ^a unb ba§

9^ein einen Söeiben toürbe idl) mir nic^t l}eraunnef)men eine

9^abelfi)i|e gu fteáen, benn fte toürbe feinen ^la^ l^aben. ©ebt

mir'n nur für fidE)er, ha^ Quiteria Von gangem §ergen unb mit

reci)ter Quneigung ben S3aftlio liebt, bann ivill id^ i^m einen

gangen (Bad Voll ©lüá in bie §anb geben; benn bie ßiebe, í)áb'

iá) fagen f)ören, fielet burd^ eine S5riEe, bie ^u}?fer toie ©olb,

5lrmut tüie Dieid^tum unb ^ro^jfen au§ triefenben klugen tnie

perlen aunfe^en läfet.

^0 l^inaun tüiEft bu, (Sandro? Verfemte ^on Quijote. ^Ser-

toünfd^t feift bu! SSenn bu anfängft, ©})ridi)lDörter unb Wäx-
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lein anemanber §u retten, fann feiner bein (Sttbe abwarten aíé

ettra ber Verräter 3uba§, unb ber mag bic^ ^ur §oííe führen!

@ag' mir, bumme§ Xier, tt)a§ tpei^t bu t)om Díageí unb öom

9iab unb Don tüag fonft?

Di)o! iüenn man mid^ freilid^ niii^t Derfte^t, anttüortete

©and^o, bann iff§ fein ^Sunber, ba^ man meine @|)rüd§e für

ungereimten Qívlq í)ait 5Iber e§ Hegt nid^t^ baran; xá) üerfteíie

mid^ í(í)on, unb i¿^ tnei^, ba^ ic^ unter bem, tüa§> xá} gerebet,

nic^t gar öiel 5ííberne§ gerebet §aBe, ha^ aber S^r, §erre mein,

beftänbig gegen meine Stieben, fo auc^ gegen meine Xaten, ben

©taatébroáenrater fpieít.

©taat§t)rofurator mu^t bu jagen, fiel ^on Quijote ein,

nxájt ^rocfenrater, bu <S|3rac^t)erberber, ben ©ott üerberben

möge!

SBerbet bod^ nid^t gíeid^ fo ärgertid^ über mid^, entgegnete

(BanájO, ha S^r ja tüi^t, id^ bin nxájt in ber Síefiben^ gro^ ge=

tDorben unb f)abe nxájt in ©alamanfa ftubiert, ha'^ xá) tüiffen

fönnte, ob xá) bei meinen SSorten einen S3udi)ftaben ^u öiet 'i)xn^

tue ober fortíaffe. Söa^rlidi), fo ma^r mir @ott l^eífe, man foU

Dom Stauern au§> @a^ago nxá)t beríangen, ha^ er fo ffirid^t toie

ber ©täbter au§ S^oíebo, unb bod^ fann'g ana) in Xolebo Seute

geben, bie, tt)a§ gierlid^e ^pxaá)e betrifft, aud^ nidi)t gerabe

aE§u fein ftnb.

@o ift e§, fiel ber Sigentiat ein. ®enn trer in ben (SJerbereien

ober ana) auf bem ^ocoboDer aufgetDadi)fen, fann nxájt fo gut

fpredi)en tnie tner faft ben gangen ^ag im ^reuggang ber ^om=
fird^e fpagieren ge^t, unb fie ftnb aEe benno(^ Xoíebaner. ®ie

reine ©prai^e, ber ridi)tige, feine unb fiare 5Iu§brudí finbet fid^

bei ben gebilbeten £euten Dom ^ofe, unb toaren fie feíbft in

9J¿ajaía^onba geboren, ^á) fage gebiíbet, benn e§ gibt i^rer öiele,

bie e§ nxájt ftnb, unb bie S5iíbung ift bie (^rammatif h^§> 9fíidí)tig=

fpred^enS, unb ber ©^^rad^gebraud^ fte^t i^r gur @eite. Sa),

13*
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meine §erren, ^abe ^ur ©träfe meiner (Sünben in ©aíamanfa

ha§> ^ir(^enrecf)t ftubiert unb biíbe mir tva^ brauf ein, meine

@eban!en mit fiaren, glatten, ftnnentít)recí)enben Söorten au^-

j)3reá)en gu fönnen.

Rottet Si)t (Suá) nic^t tt)eit me^r barauf eingeBilbet, bie

Sfíafíiere, bie S^r Bei (Suá) tragt, mit 9^n|en gu gebrandren aí§

bie ßunge, fl^rai^ ber anbre (Stubent, fo Rottet S^t ben öorber-

ften ^ia| bei ber Si^entiatenprüfung babongetragen, tüie nun-

mei)r ben ^interften.

Überiegt'g (Sud^ nnr, S3affaíanren§, gab i^m ber ßi^entiat

§ur 5intmort, S^r befinbet (£uc^ in ber aííerirrtümíicf)ften SJ^ei^

nung begügíid^ ber ©efc^idíiáifeit im ged^ten, inbem i^r fíe für

unnü| i^altet

gür mid^ ift e§ feine 9[)íeinung, fonbern eine feftftei)enbe

SBaiir^eit, entgegnete (Sord^ueío. Unb trenn S^r e§ an (Sudf) felbft

gu erfahren ßuft i)abt,— Si)r füi)rt 9fiapiere bei @nd^, lt)ir ftaben

bequeme ®eíegenf)eit, iáj í)áb^ eine fefte §anb unb fjobe ^raft,

unb bamit unb geleitet öon meinem 9Jiute, ber nidi)t gering ift,

toiíí \áj @ud^ §um @ingeftänbni§ §tt)ingen, ha^ icf) nid^t im Str-

tum bin. ©teigt ab unb maá)t (Sure 5iugfäEe unb aE bie ^^e-

megungen im Greife unb in ber fd^iefen ßinie unb aU (Sure

fünfte, unb e§ foE (Suc^ t)or ben fingen flimmern, ha^ Si)r

nid^t an§> noá) ein iüi^i ^a§> tx)iE id^ ©uc^ mit meiner neuen

bäurifd^en äJ^anier beibringen, mittele beren, näd^ft (S^ott, ic^

^offe, ha^ ber noáj geboren toerben foE, ber mid^ S^ingt, ben

Dííüáen p tüenben, unb ha^ feiner auf (Srben ift, ben xd) nicf)t

pm 3ßeidi)en bringe.

^en 9íüdíen tnenben ober nid^t toenben, ha^ ftnb ©ad^en,.

bie id^ baf)ingefteEt fein íaffe, t)erfe|te ber ged^tfünftíer. ©^

fönnte ^tüar fein, ha^ man auf berfelben ©teEe, too S6r guerft

ben gu^ ciuffe|t, ©udf) gíeid^ (Suer @rab graben mü^te — id)
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meine, ha^ S^r tot auf bem gíeáe bíiebet, tpeií S^r bte ged^t-

fünft t)eracf)tet.

^a§ tütrb ftcí) fcf)on fínben, entgegnete Sorc^ueío, ff)rang

in größter §aft öon feinem (£feí unb ri| íDÜtig eine^ ber ^a^

pkxe ^erau§, bie ber Sigentiat auf bem feinigen füí)rte.

(Bo foH e§ nicf)t üor fid) ge^en, rief in biefem EugenBíiá ^on
Quijote, ^áj toxU ber 5íuffe^er fein bei biefer Rauferei unb ber

9fíi(í)ter in biefer f(^on í3fteré ungelöft gebliebenen (Streitfrage.

Unb üon feinem S^ioftnante abfteigenb unb feinen (Bpezv

faffenb, fteHte er fid^ mitten auf bie Sanbftra^e, tüäi)renb fc^on

ber Sigentiat mit gieríiáier §aítung unb gecí)terf(í)ritt gegen

^orcí)ueío auéfteí, ber feinerfeité, mit fingen, bie 33íi|e f(í)offen

(mié man ^u fagen l^fíegt), ftd) auf ben ©egner ftürgte. ^ie gmei

anbern ^íeifegefeíífiíiafter, bie dauern, toaren, o^ne t)on i^ren

©felinnen i)erab§ufteigen, bie 3iii(^öuer bei biefem gefä^rlid^en

íScí)auf|)ieí. "^ie §iebe, (Stiáie, Cuarten, 5l!er§en, bie primen

mit beiben §änben ^o¿^ ^erab, bie ^ord^ueío fc^íug, maren

gaí)íío§, bid^ter aU ein ^ía^regen unb :|Draffeínber aU §ageí.

^r griff an toie ein gereifter ßötDe, aber ha flog i^m entgegen

auf ben 9J^unb ein ©to^ öom 9fía)3Íerfno}3f be§ Sigentiaten, ber

i^m mitten in feiner Sßut (Sin^aít tat unb i^n ben ^nof)f, aí§

ob e§ eine 9fíeíiquie märe, p !üffen giiiang, mietooi)! nici)t mit fo

t)iei 5ínba(í)t, mie man Díeíiquien gu füffen fcí)uíbig unb gemoi)nt

ift. ^ur§, ber Sigentiat gamite mit 9iaf)ierftö^en aUe Sinöpfe

be§ Übenourfé, ben (Sorc^uelo trug, ri^ i^m bie ©d)ö^e in

lange Streifen mie bie 5Irme eine§ ^oí^pen; er f(í)íug i^m ben

§ut gmeimai herunter unb fe|te i^m fo gu, ha^ er Oor ^er^

bru^, 3oi^n unb Sßut ha^ "Siapxex am §eft fa^te unb e§ mit

foí(í)er ©etoaít \n§> S3íaue í)inein f(í)íeuberte, ha^ einer ber beiben

Qufc^auer (er mar in feinem Drt ©emeinbefc^reiber), ber nac^-

íief, um e§> gu §oíen, f|)äter^in ein 3^1^911^^ auéfteííte, (Soráiueío

í)aht e§ beinahe breiDierteí Tltikn meit t)on \iá) fortgef(í)íeubert.
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Unb bie§ 3^^9^^^^ biente unb btent noc^ bagu, ba^ man einfeíie

unb aU üoííe SSo^rl^eit anerfenne, tüte bte ©taríe ftet§ t)on ber

Síunft befíegt tüirb.

©ord^ueío íe|te ft¿^ ermübet nieber, unb ©and^o trat ^u ií)m

unb fagte: SO^einer Xreu, |)err S3aífaíaur, iDenn (guer ©naben

meinen 9íat annehmen íriH, jo mü^t S^r fürber^in feinen auf§

ged^ten ^eraugforbern , fonbern aufé Solingen ober ©tangen-

iüerfen, benn ba^u fjobt Sí)r ha§> ^líter unb bie Síraft. ^ber t)on

benen, bie man ge(í)tíünftíer nennt, í)ah'' xá) gel^ört, fíe fteáien

mit ber ©egenfpi^e burd^ ein D'^abelö^r.

(S§ tft mir gan^ red^t, ertoiberte ©ord^ueío, ha^ mir ein

ßic^t angefteát tüorben, unb ha'^ meine eigne (Srfa^rung mir

bie SSa^rl^eit gezeigt l^at, bon bereu ^enntui^ xá} \o treit ent-

fernt tDar.

hiermit ftanb er auf, umarmte ben ßi^entiaten, unb i^re

greunbf(i)aft tourbe nod^ inniger aU gutior. ^en ©emeinbe-

fá)reiber, ber nad^ bem S^iapier gegangen mar, moKten fie nxájt

abmarten, meií fie glaubten, er tüerbe ^u tauge ausbleiben; unb

fo befi^ioffen fie, i^ren 2öeg fortgufe|en, um ^eitig nac^ bem

^orfe CuiteriaS p fommen, mo fíe aííe ^er maren.

Sßäf)renb beS noá) übrigen SSege§ fe|te i^nen ber Si^entiat

bie ^of)en ^orgüge ber ged^tfunft mit fo biet augenfd^einíid^en

©rünben unb fo t)ieí mat^ematifcf)en giguren unb ^etoeifen

auSeinanber, ha^ alle öon ber ^reffíi(^feit ber ^unft überzeugt

unb ©ord^ueio öon feinem ^igenfinn gef)eiít mürbe.

(£§ mar 'ñaá)t gemorben. 5íber eí)e fie anlangten, fam e§

i^nen allen öor, ai§> breite ftd} öor bem ©orfe ein §immeí au§,

t)oíí ungä^iiger funfeínber ©terne. 5íu(^ porten fie in mirrem

®urdf)einanber bie íiebíidí)en Xone t)erfc^iebener Snftrumente,

aU gíoten, Xamburine, ©itarren, ©d^aímeien, §anb- unb

©df)eííentrommeín; unb aU fíe naí)er gefommen, fa^en fíe eine

bidÉ)t t)or bem Eingang be§ ^orfeS erridjtete Saube, gan^ mit
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brennenben Sam|)en Behängt, bie ber 3Stnb m(i)t gefä^rbete, ha

er nur fo fad^t tuerte, ba^ er nt(i)t einmal bie 35iätter ber 35äume

§u betregen öermoc^te. ^te 9}¿ufifanten iraren ^ter bei ber

§oci)§eit bie £ufttgmacf)er, ^ogen in öerfd^tebenartigen @ruj:)t3en

auf bem l^eiteren ^ía| uml^er, bie einen ftngenb, bie anbern

tangenb, tüieber anbre bie SOÍannigfaítigleit ber ertüäijnten 3n=

ftrumente ertönen laffenb. Wit einem SSort, e§ mar n\á)t an^

beré, aí§ ob auf biefer gangen SStefe nur bie greube um^er-

fpränge unb ha§> ©rgö^en um§er^ü|)fte. 5ínbrer ßeute t)ieí

maren befcfiäftigt, ©erüfte aufgufc^íagen, tion benen l^erab foHte

man am näd^ften Xage mit S3equemít(^!eit ben ^orfteííungen

unb hängen auf biefem ^ía|e gufe^en fönnen, melc^er für ha§>

|)oc§§eit§feft (íamaá)0§> befttmmt irar unb für bie Set(i)enfeier

S3aftiio§.

^on Quijote trollte ha§> ^orf nid^t betreten, tro^ ber bitten

fotro^i be§ Stauern al§> be§ S3a!faiaureu§. @r gab bafür bie

nací) feiner SOieinung me^r aí§ genügenbe (£ntf(á)uíbigung gum

beften, e§ fei fa^renber D^iitter S3rau(^, Heber in geíbern unb

S35äibern gu fc^íafen áí§> an betroíjnten Drten, unb träre e§

feibft unter tiergolbetem ®a(^e. Unb hiermit bog er ein trenig

t)on ber Sanbftra^e ab, fei)r gegen (Sand§o§ Söunfd), bem ha§

gute Quartier in bie Erinnerung fam, beffen er fia) in ber ^urg

ober ^ei)aufung ^on ®iego§ erfreut ^atte.

owanjigfleö Bapitel,

wenn bit <<äoc^3cit <iamad>os bes "Heic^cn tv^äl>lt voivb, nth^ bett

3cgebniffcn ^aftlios bcs deinen.

^aum f)atk bie fiíbertrei^e 5íurora bem íeui^tenben ^i)öbu§

terftattet, mit ber ®íut feiner brennenben @traí)íen bie feu(i)ten

perlen i^reS goibenen §aare§ §u trocfnen, aí§ ®on Quijote,
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bte Xräg^eit feiner ©íteber abf(í)üttelnb, \iáj er^ub unb feinen

©(í)iíbfnappen (Sancho rief, ber noc^ fd^nard^enb balag. 5ÍÍ§

^on Cuijote i^n fo erfd}aute, fpraá) er gu i^m, beöor er ii)n

tüecEte: D bu, gíücffeíig t)or aßen, bie auf ber (Srbenfíur íebenl

®enn o^ne D^eib gu ^egen nod^ beneibet ^u tüerben, f(í)íummerft

bu mit ruí)igem (S^emüte; nid^t öerfolgen bic^ 3^^^^^^^^ ^^^^

fd^reden bi¿^ ß^i^^^^^ii^^i^^- @<í)íummere, fag' id^ noá) einmaí

unb Iperb' e§> noáj ^unbertmaí fagen, ha feine (Siferfuc^t auf

beine Gebieterin bid^ in fteter S^ac^ttoac^e ^dít, ha bir ber

(Sd^iaf nid^t öerfd^eud^t tüirb burc^ ©ebanfen, tvk bu föEige

(Sd^uiben jaíiíen, ober tüaé bu tun foEft, um auf ben nüd^ften

%a^ S5rot für bidi) unb beine bebrängte fleine gamiíie §u fd^affen.

Sßeber quält bidi) (S^rgei^, no^ befümmert bid^ ber eitle ^runf

berSBeit; bie (Strengen beiner Söünfd^e erftreáen fidí) nid^tmeiter

alé auf bie ©orge für beinen ©fei, benn bie für beine ^erfon

iiaft bu auf meine ©d^uítern geíaben, eine Saft unb Stürbe,

tüeic^e Statur unb §erfommen ben §erren auferlegt. &
fd^Iummert ber Wiener, unb ber §err toad^t unb finnet nad^,

tDie er ii)n nähren, i^m öoran^elfen unb SBo^ítaten ertüeifen

mag. ^er Kummer, p fef)en, ba^ ber §immeí eifern tüirb unb

ber (Srbe nid^t mit bem erforberlid^en D^afe ^u §iífe fommt, brüdt

ben Wiener nxájt, fonbern ben §errn, ber bei '>£fli^tvaä)§> unb

§unger§not ben Tlann ernähren mu^, ber i^m gebient gur ßeit

ber grud^tbarfeit unb güUe.

^uf aU baé gab ©and^o feine ^Inttport, benn er fd^íief unb

tüäre nidit fobalb aufgetüadi)t, menn ^on Cuijote ii)n nic^t mit

bem Griff feinen ©peeré ^um S^etru^tfein gebrad^t fjätk. ©nb*

lid^ tüaá)U er auf, nod^ fdí)íaftrunfen unb träge, tüanbte ben

^op\ naá) alien (Seiten unb fpraá): ®ort au§ ber Saube, menn

id^ midi) niájt irre, quiUt ein ^unft unb Gerui^ f)ert)or, ber

nieit e^er öon geröfteten ©pedfi^nitten fommt alé l)on §eu unb

X^ljmian. ^ei einer goc^^eit, bie mit foídí)en Gerüdí)en an*
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fängt, í)etítg ^reu^bonnertoetter! mu^ aEeé überreii^ unb öer*

fc^lDenbertfd^ ^erge^en.

|)ör' auf, 35teifra^, fagte ^on Quijote, ^omm, iüir trollen

un§ biefe ^etrat mit anfe^en, bamit tüir erfahren, tt)a§ ber t)er-

fd^mä^te ^afilio anfangen tüirb.

3í)íag er bod^ anfangen, tva^ erSuftijat, entgegnete (Sandro;

er foEte eBen ni(i)t arm fein, bann toürbe er Cuiteria heiraten.

Sßa§? braucht e§ ineiter má)t§> afó feinen Pfennig in berXafd^e

l^aben unb bann beim heiraten í^oá) ^inau§ tüoííen, fo i)od^

bie SSoi!en ge^en? SBa^riiaftig (Señor, ic^ bin ber HJ^einung,

ber 5irme foE aufrieben fein mit bem, tva§> er finbet, nic^t aber

^rüffein an§> bem 5Reer ^eraufgraben moEen. Sd^ tniE um
meine §e^n ginger tüetten, ber ©amacho fann ben ^afilio mit

lauter D^íeaíen um unb um gubecfen, unb tüenn bem fo ift,
—

unb e§ mu^ boc^ fo fein, — fo tüäre bie Cuiteria eine gro^e

S^ärrin, tooEte fie aE ben (Staat unb bie (Sc^ä^e tüegtoerfen,

bie i^r ©amadlo fidl)er fd^on gefc^enft i)at unb nod^ fdf)en!en

!ann, um bafür ha§> (Stangentoerfen unb ^unftfedijten be§

S3afiiio ein§utaufdi)en. gür einen gelungenen SSurf mit ber

(Sifenftange unb für eine tounberooEe ginte mit bem S^iapier

gibt man feinen (Sdi)o]Dpen 3Bein im 2öirt§i)au§. ^ag ftnb

(SJefd^idii^feiten unb Talente, bie unöerfäufiid^ ftnb, unb mag

fie aud^ ber ©raf ^iríoS beft|en. 5íber toenn berlei Xaíente

t)on oben ^erab auf einen faEen, ber brat) ©elb i)at, ha möcf)t'

id^ ein Seben berfü^ren, fo glän^enb triie bann biefe Talente

glänzen! 5íuf einem guten ^oben fann man einen guten S^au

aufführen, unb ber befte ^oben unb S3augrunb auf (Srben ift

ha^, ©elb.

Um ©ottegtüiEen, (Sancho, fieí ^ier ^on Cuijote ein, fomm

mit beiner 9íebe ^u (^nbe. Sdi) glaube, trenn man bici) bie ^re^

bigten, bie bu jeben ^íugenbíicf anfängft, immer tneiter fort*

í)aíten íie^e, tüürbe bir feine Qát übrig bleiben ^um (Sffen unb
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5unt @(í)íafen, bu tüürbeft fie gan^ unb gar mit (Sáitra^en

aufbraudien.

3Senn (Suer ©naben ein gut ©ebäc^tni^ í)atte, entgegnete

(Sancho, toürbet S^r @uá) ber oerfiíiiebenen 5írti!eí in unferem

ÜBereinfommen erinnern, Beöor íüir bieg íe|te Tlai t)on ^aufe

^ogen. ^on benen toar einer, ha^ S^r mxá) :fiíaubern íaffen

müßtet, foüieí ii^ nur Suft í)att^, fofern e§ ni(í)t§ gegen

ben 9^a(í)ften toare unb nic^t§ gegen bie ^ná) fc^uíbige (S^r-

erbietung, unb U§> je^t meine i¿^ mid^ nid^t gegen feíbigen

5írtifeí t)erfeí)ít ^u ^aben.

Sd^ erinnere mic^ niájt, ^anájo, \\)xaá) ^on Quijote ha-

gegen, eineé foíd^en 5írtifeí§, unb faE§ auc^ bem fo toare, fo

toiE id^ je^t, hn joEft jc^toeigen unb mitfommen. ®enn bereite

beginnen bie Snftrumente, bie toir geftern abenb öernommen

§aben, bie ^aíer toieberum §u erí)eitern, unb ol^ne 3^^^f^í

toirb bie ^erma^íung in ber ^ü^íe be§ 3J¿orgen§ unb niájt in

ber §i|e be§ 9^ad^mittag§ gefeiert toerben.

(BanájO tat, toa§ fein §err xí)m gebot, legte S^íofinanten

unb feinem (Sfeí ben 'Batttí auf, unb beibe beftiegen i^re *iliere

unb ritten @d^ritt für ©cí)ritt bem ßaubbac^ ^u. ^a§ erfte,

toa§ fid^ @and^o§ ^íiáen geigte, toar ein ganger «Stier, ber

an einem 33ratff)ie^ au§ einem gangen ^üfterftamme ftedte,

unb im geuer, too er gebraten toerben foEte, lag ein giemlid^er

^erg öon ^olg. ®ie fed^§ Xöj^fe, bie ring§ um bie ®íut í)er

ftanben, toaren nidf(t t)on ber getoö^nlidfien gorm toie fonft

tooí)í ^öj3fe, benn e§ toaren fed^§ í^albt ©tüafäffer, in beren

jebe§ ein 9}le|geríaben öoE gíeifc^ hineinging, unb toeídíje

gange Rammet einfd^íucften unb in i^rem ©di)o^ bargen, oi)ne

ba'^ man fie t)on au^en fe^en fonnte, gerabe aU ob e§ nur

"^äubdfien toären. ^ie §afen, bereite abgebaígt, unb bie

§ü^ner, fd^on geru^^ft, bie an ben 35äumen um^er iiingen,

um fie aíSbaíb in ben Xö})fen gu begraben, toaren ga^íío§.
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©efíügeí unb 3Siíb t)on matt(í)eríet 5írt trat in unenbíid^er

93ienge ha unb ^tng an ben S3äumen, um in ber Suft abgefüllt

gu tDerben. ©anc^o gä^Ite me^r aí§ fed^^ig ©d^Iäu^e, jeben

t)on mel^r aí§ gtüangig 9[)ía^, unb aEe, iüte ft(i) nac^i)er geigte,

mit ben ebeíften ^Keinen gefüllt. @o toaren auc§ SJ^affen

tüei^eften 33rote§ aufgefáiic^tet, tüie man auf ben kennen htn

Söeigen in ^o^en §aufen liegen fie^t. ^ie ^äfe, tüie ^adfteine

gitterförmig üBereinanbergeíegt, biíbeten eine SJ^auer, unb git)ei

^effel mit DÍ, gríj^er aU bie in einer gärberei, bienten bagu,

ba§ i&adxvtxt gu fdemoren, toeíc^eg man fobann ino^ígefáimort

mit gtüei mächtigen @(í)aufeín §erau§íangte unb in einen neben^

anfte^enben ^effeí mit geríaffenem §onig taucf)te. ^ie ^'óá)^

unb ^öd^innen überfliegen bie Qai)l fünfzig, alle fauber an-

gezogen, alle gefdjäftig unb alle öergnügt. 3n bem tüeiten

^aucf) be§ (Stiere ftedten eingenäht gtüölf garte 50^iící)ídí)n)ein-

djen, bie bagu bienten, ii)n fc^macf^after unb garter §u machen.

®ie ©etüürge aller 5írt f(í)ien man niájt )3funb^, fonbern gentner^^

ireife geíauft gu ^aben, unb fie lagen fämtiic^ Dor alier klugen

ba in einem großen haften. 3J¿it einem 3ßort, bie ^nfc^affungen

gur §oc^5eit toaren gtcar nad) ^auernart, aber in fold^er güííe,

ha^ man ein ^riegS^eer bamit tjätk fättigen fönnen.

©and^o fa^ ftc^ alleg an, húxaájkU aííí§> unb í)atk an

aUem fein SKoí)ígefaíIen. 3^^^í^ ^^^^^ í^^^^ ^egierbe öon hin

topfen gefangen genommen unb gefeffeít, unb er l^ätte fid)

au§ ii)nen gar gu gern ein giemíic^eé grü^ftüd ge^oít. ©leid)

barauf gewannen bie (Sdí)íaudí)e feine Qi^i^^^Gung unb gulelt

ha§> ^adtoerf in ben Pfannen, toenn man foíd} prunf^afte

^effel aíé Pfannen begeic^nen barf. Unb ba er e§ nicfjt länger

au§f)aiten fonnte unb e§ nid^t in feiner 5D^ad§t toar, anber§ §u

^anbein, näherte er ftdi) einem ber gefdjäftigen ^ödi)e unb hat

i^n mit ^öfii(^en unb hungrigen SBorten, er möd^te i^n einen

^roden ^rot in einen biefer Xöpfe eintunlen íaffen.



204 B^Qí^a^GÍte^ Capitel

^Darauf antwortete ber 2oá): (SJuter greunb, ban! bem

ret(í)en (S^amadjo ift btefer Xag feiner t)on benen, über bie ber

§nnger ©etraít í)at ©teigt ab unb fe^t §u, ob fic^ ^ier ^erum

ein (Suppenlöffel finbet, unb fc^öpft (Sud) ein ober ^tüei §üi)ner

ábf unb mo^i be!omm'§ @ud^.

3(i) fe^e feinen, ertriberte (Sandro.

SSartet einmal, jagte ber ^oá). ®ott üer^ei^' mir meine

(Sünben, inie ^imperíicí) unb ungefd^idt feib S^t bod) !

Wlit biefen SSorten ergriff er einen ©diöpfeimer, fu^r ba=

mit in eine§ Don ben ^aíben (Stüdfäffern hinein, í)oíte in bem

@imer brei §ü^ner unb gtüei ©änfe ^erau§ unb fprad^ ^u

Sancho: (Sffet, greunb, unb Vertreibt (Sud) ben erften §unger

mit biefem 5ib^ub, bi§ bie (Sffengftunbe fommt.

S¿^ í)abe nickte, tvo xá) e§ l^ineintun fann, entgegnete

©anc^o.

(So ne^mt ben (^(^öpfeimer unb áíí^§> mit, jagte ber ^od).

(Samac^og Dieic^tum unb Vergnügen am S^etnirten geftatten

Sßä^renb ftc^ bieé mit @and)o gutrug, jetante ^on Cuijote

aufmerfjam gu, mie pr einen (Seite beé Saubengange^ gegen

5tüöif dauern hereinritten, auf tt)unberjd)önen (Spanien mit

reid)em, pradjtboEem ^euQ unb (S^efdjirr unb einer SJ^enge

Sd^ellen am ^ruftriemen. Sn feftlid) i)eiterer %xaá)t eilten

aUe ^tDöIf in georbneter Sd)ar, nid)t in einem, jonbern gar

manchem Sc^neEritt, über bie Sßiefe unter freubigem (^^ejaud^ge

unb (SJeid)rei unb mit bem 9iuf : (S§ lebe (Samad)o unb Cuiteria,

er jo reid^ tüie fíe jd)ön, unb fie bie ^Eerjd^önfte auf örben.

SSie ^on Quijote ba§> l^örte, jprad^ er für fid^: SSol^í fielet

man, ba^ bieje Seute meine Dulcinea bei Xobojo nid^t geje^en

^aben; benn Ratten fie'é, jo iDÜrben fie i^ren Sobreben auf biefe

i^re Cuiteria moí)í (Siní)aít tun.
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©íeiá) barauf gogen §u üerfd^iebenen (Seiten ber SauBe

öteie unb mannigfadie '^an§grup}:)en l^erein; barunter War ein

©d^tüertertang öon öierunbgtüangig jungen S^urfc^en, ftattíiáien

unb munteren 5íu§íeí)en§, fämtlid^ in feinen unb giän^enb

tüei^eg Sinnen gefíeibet, mit ^ugeiiörigen ^opftü(i)ern, bie in

mannigfaltigen garben ©tiefereien au§> feiner @eibe geigten.

Si)ren gü^rer, einen getcanbten Süngling, fragte einer ber be*

rittenen dauern, ob fia) ettüa einer üon ben S^ängern üer^

irunbet i)abe.

35ié je^t l^at fid^, ®ott fei ®anf, feiner öertounbet. SBir

ftnb aUe frifd^ unb gefunb.

Unb fogieic^ begann er fic^ mit feinen ©enoffen in ben

S5erfc^iingungen ber Randfiguren §u bre^en, mit fo t)ieí SSen^

bungen unb fo öieier ©etoanbt^eit, ba^ Don Cuijote, tüiert)oí)í

er be§ ^ínbíiáé üon beríei Xängen getooiint toar, feinen je fo

reigenb gefunben §atte tüie biefen. De§gíei(^en gefiel i^m aud^

eine anbre SEanggru^jj^e , bie je^t f)ereinfam, befte^enb au§

fdjönen jungen Tlä^Win, bereu Seben^alter bem 5ínf¿§eine nac^

bei feiner unter üiergefin Sa^re f)erabging nod) bi§ §u aájt^eí)n

Sauren fiinaufreid^te. @ie toaren alle in grünen STuc^ öon (Suenca

gefíeibet; if)r §aar, gum Xeií gefíodjten, §um Xeií frei fíiegenb,

mar bei allen fo goíbbíonb, ha^ e§ mit bem be§ (Sonnengottes

tüetteifern fonnte, unb um baSfeíbe trugen fie dränge t)on Yas-

min, Sfiofen, Amarant unb ©eiplatt. S^re gü^rer toaren ein

efirtoürbiger ^íter unb eine (S^reifin, beibe jeboci) toeit bei)enber

unb íei(í)tfü^iger aU i^re 3a^re ertoarten liefen. @in ßamo-

ranifc^er Dubeífaá fpieíte i^nen auf, unb in (SJefic^t unb fingen

(Sittfamfeit, in ben gü^en leic^tefte ©etoanbt^eit geigenb, be-

toä^rten fte fid) aU bie beften Sängerinnen auf ber 3Seít.

^aá) biefem fam ein gigurentang, einer öon jener 5írt, bie

man rebenbe Ränge nennt. (Sr tourbe ausgeführt Oon aá)t

^^mpt}^n, bie in gtoei 9iei^en aufgeftelit toaren, gü^rer ber
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einen D^lei^e toar ber (^ott SÍ!u)3Íbo, unb ber anbern Díei^e ber

Df^etc^tum; jener geídjmüát mit gíügeín, S3ogen, ^öáj^x unb

Pfeilen, biefer gefíeibet in ®oíb unb (Seibe t)on reichen unb

mannigfachen färben, ^ie D^^mJ^^en, bie bem 5ímor folgten,

trugen ií)re acamen am Sfíñden auf tüei^eg ^ergament mit

großen 35ud^ftaben gefc^rieben: ^oefte ^ie^ bie erfte, ^íug^eit

bie ^tüeite, ebíe 5íb!unft bie britte, Xapferfeit bie öierte. ^uf

biefeíBe SSeife tuaren bie Begeid^net, bie bem 3fíei(í)tum folgten:

greigebigfeit lantett ber 9^ame ber erften, ©abe ber gmeiten,

(Sc§a| ber britten, ber ber bierten friebíicí)er ^efi^. ^or i^nen

alien l^er fam eine S5urg au§ §oí§, tüeíc^e t)ier toiíbe 93iänner

gogen, gan^ in @feu unb grüngefärbte§ ©egeítud) geííeibet, fo

natüríiá) au^fe^enb, ha^ fie ©andjo beinahe in ©(^reáen gefegt

l^ätten. S5orn an ber Surg unb auf ií)ren Oier (Seiten aííen

ftanb gefd^rieben: 33urg ber ^üd^tigen SSad^famfeit. ^en 9^ljm=

pí)ín tüurbe t)on t)ier gefcí)icften Xamburinf(í)íagern unb gíoten=

bíafern aufgef):)ieít.

^u))ibo eröffnete ben %an^, unb nac^bem er §toei giguren

getaugt, bíiáte er auf, ffjannte ben ^ogen gegen eine Jungfrau,

bie gtoifaien bie Qinnen ber S5urg trat, unb fprai^ aífo gu i^r:

^c^, ber ^ott, ber í)oá} in Süften

SBoitet tüte in ©rbentaíen,

^n beg äJieereS SBogengrilften,

Unb tüo, fern htn ©onnenftraí)íen,

Jammer í)errjcf)t in 5í5grnnbé Klüften:

Sf^immer bang' xä), nimmer gag' iá);

Sitien, trag iá) tritt, üermag iä),

DB auá), toa^ iá) tüiH, unmöglich;

SlIIe§, \oa§ anf ßrben möglia),

@eb' nnb ne'^m', geträi^r', üerfag' ic^.

^ie @tro^^e ti)ax §u @nbe gefungen, 5ímor fd^o^ einen

^feil ñadí) ber 3^^^^^ ^^^ ^^^9 ^^^ 5^9 í^^ ^^ feinen ^íag
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^urücf. (Sogíetá) trat ber Oxeid^tum ^erüor unb tankte eBenfaE§

5tt)ei giguren; bie XamBurine ící)tütegen, unb er fpradf):

^á) bin'é, bem jeíbft 5ímor tücitíit,

S)er boa) mu§ ntein f^üfjrer tuerbcn;

SíJleinen ®ían§ í)at nie erretci^t,

ä8a§ ber §immeí fdjafft auf (Srben,

S)a mir ni(í)tg an 3fíei§en gíeid)t.

Sfíeic^tum í)ei^' iá), meineímegen

©e^t bie äöeit auf jdiíediten SBegen;

O^ne mici^ tüiU feiner íeben.

S)oc^ fo h)ie iá) bin, ergeben,

SBei:^' iá) gern bir ett)'gen ©egen.

^er Díetí^tum §og ftcí) gurücf, unb nun trat bie ^oefíe t)or,

bie, nad^bem fie ií)re figuren getaugt tpie bie anbern, bie

5íugen auf bie Sungfrau ber 33urg ^eftete unb fprad^:

§ier in Üíeimen, jieríid^ netten,

SBiíb unb miíben, ^ei^en, íinben,

2Bei^ bie 5)icf)tfunít gu üerfetten

5ÍÍI i^r ^enfen unb ©m^finben,

©enbet bir'á in biet ©onetten.

Söirft hu biet) nicf)t jpröb ertreifen

SJ^einer äöerbung, tnirb man greifen

S)ein ©ejc^iá; tro| 9ieibe§ ^oben

(Sieiit e§ \iá) burá) miá) eríjoben

Dh be§ SÍJlonbe§ l^ol^en Greifen.

^ie ^oefte trat áb, unb aué ber ®ru)3)}e be§ ^íeidjtumé

trat bie greigebigfeit ^eröor, tanate ií)re giguren unb fprad^:

©eben ift f^i^eigebigfeit,

SBenn ficí)'^ í)aít in redjíer SDÍitte,

SSon SSerf(í)tt)enbung ftet§ jo meit

äöie Don ©ei§, ber jcf)nöben 8itte,

S)er ein falten |)er§ ftá) meiíjt.

S)o(í) bic^ í)reifenb §u erl^eben,

SBití ic^ ber SSerftí^menbung íeben;
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Sft'§ ein Safter, ift'g boa) mte,

3eugt üon liebenbem (XJemüte,

S)aé man \t^t§> erfennt am ®cben.

(So traten aííe ^erfonen Betber (^ru)3)3en auf uttb lüteber

ab. (Sine jebe tanate i^re figuren unb \\)xaá) i^re S^erfe, beren

einige öoE freier Sßenbungen, anbre ^offieríid^ toaren, t)on tüeí*

ajen aber ^on Quijote im ®ebä(i)tni§ (ha§> fe^r gut toar) nur

bie l^ier mitgeteiíten be^ieít.

5íííe länger mifc^ten ftd^ nun untereinanber, btíbeten 5^er=

fd^íingungen unb íoften fie toieber mit rei^enber 5ínmut unb

ebíer Unbefangení)ett, unb fo oft 5ímor an ber 33urg borüber^

fam, fc^o^ er feine ^fetíe l^inauf, ber 9íet(í)tum aber ^erfc^íug

an il^r Oergoíbete ©^arbüd^fen. (Snbíic^, nadibem er eine ge^

räume 3Seiíe getankt l^atte, 50g ber Oíeiá)tum einen mäd^tigen

^euteí ^eröor, ber au§> bem geH einer großen römif(i)en ^a^e

gefáinitten toar unb mit (3db gefüHt f(í)ien, f(í)íeuberte ií)n

gegen bie 35urg, unb burd^ ben í)eftigen SSurf gingen bie ^oíg-

tafeín ber 2öänbe au§ ben 5^9^^ ^^"^ fielen gu ^oben unb

liefen bie Snngfrau ungebeát unb f(í)u|ío§. ®er 9íeicí)tum eilte

mit feinem gangen 5In^ang í)erbei. @ie toarfen i^r eine lange

goibene ^ttU um ben §aíg, unb e§ fa^ au§, aU ob fie fie er-

griffen, übertoäitigten unb gefangen nähmen. 2Bie 5ímor unb

feine Reifer ba§> fa^en, taten fie fo, aU ob fie bie Snngfrau

i^nen toieber entriffen. 5ÍÍIe @in§eíí)eiten ber gangen ^arftel-

lung toaren öom ©c^aH ber Tamburine, Oon bagu paffenben

33etoegungen unb hängen begleitet, ^ie toiíben 9J¿anner ftif-

teten grieben gtoif(í)en h^n Parteien, fcí)íugen rafc^ bie 33retter*

toänbe toieber auf unb fügten fie gufammen, unb bie Snngfrau

f(í)ío^ fid^ toie t)on 5ínfang in bie 33urg ein. ^amit enbete ber

Xang, gum großen Vergnügen ber ßiif^^öuer.

^on Quijote fragte eine ber D^^mp^en, toer ha^ i&aüttt

enttoorfen unb eingerici)tet í)ábe. ©ie anttoortete, ein Tli^-
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)3frünbner im ^orfe i)ter, ber einen guten Ä'ofjf ^abe, um beríei

gu erfinben.

Sc^ möchte tüetten, \pxaa) ^on Quijote, ber besagte We'\^^

l^frünbner ober S3affaíaureu§ tt)irb beffer greunb mit (S^amaájo

al§ S3a[tiio fein unb ftd^ beffer auf (Satire al§> auf SJÍeffeíefen

Derfte^en. Sei^r gut i)at er im 33ailett 33aftiio§ ©eifteSgaben

unb ©amac^og 9íei(í)tum angebra(í)t.

@an(í)o ^anga, ber aEem ^uiiörte, fagte:

3Ber am meiften fann,

i^ft mein SUlann;

iá) ^alte miá) an (Samadlo.

5ÍÍIe§ in allem, entgegnete ^on Cuijote, fie^t man tüo^í,

ha^ bu ein 35auer bift unb ^u benßeuten ge^örft, bie ha fagen:

SSem (SJott mU gibt, bem geb' iá) 9íed)t.

Sd^ tüei^ nici)t, gu tüeldien Seuten ic^ gehöre, entgegnete

(BanájO. 5íber tnol^í tüei^ idE), ha^ iá) an§> S3aftíio§ ^öfjfen nie=

mai§ einen fo gefáimaáüoííen 5íbf)ub ici)ö)3fen loerbe aU au§

benen (íamaájo^.

Unb i)iermit geigte er i^m ben (S(i)ö}3feimer boHer (SJänfe unb

§üi)ner, griff nac^ einem §u^n unb begann mit f(í)eímiíc^en

©ebärben unb großem 5íppetit gu effen unb fagte: Wlix fd^medt'g,

tro| S3afííio§ Talenten! ^enn foüiel einer í)at, foöiel ift einer

tüert, unb e§ ift einer foüieí tuert al§> er i)at 9^ur gtneieríei

gamiiienftämme gibt e§ auf ber Söelt, tt)ie meine ©ro^mutter

fagte, ba§ ^áb' iá) unb ba§> §ätt' id^; fie aber ^ielt eg gang

allein mit bem §ab' iá). §eutigentag§, mein Uere^rter «Señor

®on Quijote, fragt man: tneffen iftbie§abe? unbnidi)t: treffen

ift bie ©eifteégabe? ^eft| giít meí)r alé 3Bi|, unb ein (Sfeí mit

®oíb h^Oeát nimmt ftd^ beffer au§> aíé ein ^ferb mit einem

(Sfeí^fatteí. Unb fo fag' iá) nod^maíé: an ben (5amadí)o í)alt'

iá) mi(^, benn au§ feinen Xöpfen í)at man aU reid^íid^en ^bí)ub

in 14



210 3wíii^a^9Í^^^ ñapiiú

©änfe unb ©ül^ner, ^afen unb ^anini^en, unb au§ SBaftíio^

^ö|)fen befomtnt man auf§ äu^erfte, unb öieEeidjt auá) aufé

innerfte, nur SSafferfu^^íJe.

S3iít bu mit betner ^rebigt fertig, (BanájO? \pxaá) T)on

Quijote.

^á) tnerbe tnoíjí bamit fertig fein, anttt)ortete ^BanájO, benn

iá) fe^e, ha'^ fie (Suer ©naben Verbriefet; !äme mir ha§> nxdjt

bagtüifc^en, fo fänbe fia) nod^ für brei Xage Arbeit gugefd^nitten.

©Ott gebe, ertoiberte ^on Cuijote, ba^ ic^ bic^ einmaí

ftumm fel^e, Beüor icí) fterbe.

S3ei ber 2írt SeBen, ha^ tnir führen, entgegnete ©anc^o,.

toerbe xá) íang', ^í)' @uer ©naben ftirbt, ©taub freffen, unb

bann bin iá) toa^rfc^einíid^ fo ftumm, ha^ idí) fein SSort me^r

fpreáie U§> an§> (Snbe ber 3Seít, ober tüenigfteng bi§ ^um Xage

be§ Süngften ®eri¿^t§.

D (Sancho! lt)enn ba§> ana) gefd^ä^e, Verfemte ^on Quijote,

fo iüirb boc^ beineé ©tiíífc^tDeigene nie foöiel n)erben aí§ tca^

bu gefpro(í)en ^aft, fpricí)ft unb nodí) in beinem Seben fí)recí)en

toirft; ^umaí e^ hnxá)au§> in ber natüríid^en Drbnung ber

^inge liegt, ha'^ ber Xag meinen ^obeé e^er fommt aí§ ber be§

beinigen. Unb fonací) gíaub' ic§, nimmer inerbe ic^ bic^ ftumm

feí)en, niájt einmaí, tüenn bu beim Xrinlen ober @cf)íafen bift,.

getüife ba§> §öd§fte, n)a§ id^ fagen fann.

SSaf)r^aftig, «Señor, gab ©andí)o barauf pr 5ínttDort, bem

bürren ®erit)t)e, icí) meine bem Xob, ift nid^t §u trauen. (£r

frifet fo ha^ 2amm toie ben ^ammeí, unb ic^ 'íjáb' unfern

Pfarrer fagen §ören, er tritt mit gíeidí)em gufe in bie í)oí)en

55urgen ber Könige inie bie nieberen §ütten ber ^rmen. tiefer

grofee§err ift mäci)tig tüeit me^r aU toä^ierifc^; öor nidf)t§ efeít

e§ i^m, t)on allem frifet er, unb aííe§ ift i^m rect)t, unb mit

jeber ^rt üon Seuten, jegíidjem Sebengaíter, jebem 9fíang unb

^tanh füíít er feinen 3^ei^<í)fííá. (Sr ift fein Schnitter, ber
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fein 9}?tttag§ící)íafá3en ^dít; gu jeber©tunbe mä^t unb fi^neibet

er, bürreg tüie frifcfieg ^raut, unb er [tei)t niájt barnad) au§,

QÍ§ ob er feine ©|)eife faute, fonbern er t)erf(í)íingt unb f(í)íu(ít

alíeé hinunter, tDa§> ii)m t)orgefe|t tvivb, benn er i)at SSoIfé^-

junger, ber nie §u fättigen i[t, unb obfáion er leinen 3Sanft fjat,

fo mu^ man boc^ glauben, er i)at bie SSafferfuáit, unb e§ bürftet

i^n nac^ bem Q^hen aller, bie ba leben, tüie einer einen ^rug

frif(i)e§ Söaffer i)inuntertrin!t.

9^i¿§t tüeiter, ©andio, fiel ^on Quijote ^ier ein. 55íeib fe[t

im ^atM unb ^üte bic^ herabzufallen; benn tna^ríid^, tüaé bu

in beiner bäurifci)en Diebetoeife über ben %oh gefagt ^aft, ha^

ptte ein guter "ißrebiger fagen bürfen. Sc^ fage bir, @an¿^o,

tüenn bu fo, toie bu gute Einlagen ^aft, auc^ 33iíbung i)ätteft,

fo fönnteft bu auf eine ^an^eí fteigen unb lüeit in ber 3Seít

^erum aEer^anb ^a)öm§> ^^rebigen.

3ßer brat) ift im £eben, ber prebigt aud) brat), entgegnete

@an(i)o; toeiter tüei^ ic^ í)aít nid^té üon ber ^oíogie.

^u braud)ft auc^ nicf)t§ tpeiter, fprad^ ^on Cuijote. ^(ber

ba bod^ ®otte§fur(^t aller 2öei§^eit Einfang ift, fo fann xáj

tüirfíiá) nic^t öerfte^en unb §abe feinen S5egriff baüon, toie bu,

ber fia) üor einer (Sibeájfe meí)r fürcí)tet áí§> oor bem íieben

@ott, fo mancherlei 3Bei§í)eit in hxáj aufgenommen ^aft.

©nübiger §err, urteilt über (Suer D^iittertoefen , öerfe^te

(San(í)0, unb gebt @uc^ nicí)t bamit ab, über britter fíente gur(í)t

ober 9J¿ut gu urteilen, ^á) fürchte @ott gan^ fo gebü^ríiá) toie

jeber 53auernburf¿§e im ^orf. Se|t aber ía^t micf) mit biefem

5íb]^ub fertig tcerben; benn aííeé anbre finb müßige Söorte,

über bie man bereinft im anbern fíeben 3íec^enfc§aft t)on uñé

forbern mirb.

Unb mit biefen Sßorten begann er einen neuen Eingriff auf

feinen @(i)ö|)feimer unb tat ba^ mit fo mäcf)tiger (S^uft, ba^

er aud) bie ^on Cuijoteg ertoecfte, unb biefer inürbe i^m oi)ne

14*
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3tt)eifeí geholfen í)ábtn, tüenn i^n baran ntc^t ^t\va§> berl^inbert

í)atte, tüa§> nottüenbigertDeife nací)^er ^u berichten tft.

^Anunbjwanjígjíee Bapítel,

vootin bit ^oc^3CÍtsfcícc €ama^^5 wettetr ec^ä^lt \x>itb, nebfl

anbtvn annehmlichen ^egebniffen.

Söä^renb ^on Quijote unb (Sancho nod^ bei bcm 3^^^'

geypräc^ íraren, ha§> im borigen ^a)3iteí er^aíiít trorben, ^örte

man íaute§ (Sáireien unb gro^eS ßärmen. Unb ba§ ©eíarme

t)erurfaá)ten unb ha§> ©efd^rei erí)uben bie berittenen äJ^änner,

bie in t)oííem Sögen mit fáiaílenben Stufen ha§> Brautpaar

^u em))fangen eiíten, ha§>, umgeben Don taufenberíei Snftru*

menten unb alíerí)anb ^unftfiguren, ein^erfam im ©eíeiíe be§

^farreré unb ber beiberfeitigen ^ertoanbtíí^aft unb ber an^

fe^níic^ften Seute au§> ben umíiegenben Drtfáiaften, aHe in feft-

íidier Xrad^t. Unb al§> (Sandro bie ^raut erbíicfte, fagte er:

SSaí)r^aftig, bie ge^t in einem ^n^ug einher, niáit aU 33äuerin,

fonbern aU feine §ofbame. ®ott '\oW§> tüiffen, bie ©oíb^^íatt-

cí)en, bie fie um ben §aí§ í)attt tragen folien, §ier, feí)' icí), ftnb

eé |)räc^tige Korallen, unb ha^ ^implt grüne ^u¿^ t)on (Cuenca,

í)ier iffé brei^igfäbiger ©amt! Unb freiließ, ber ^efa| toirb

Don tüei^en Sinnenftreifen fein? ^ei aEem, tt)a§ ^eiíig, er ift

Don %Üa^l ^ann feí)t mir einmaí bie §änbe an; bie ftnb mit

9íingen Don 5íc^at gefd}müát? — Soído^Í! meine Sebtage miU

ic^ fein ©íüá ^aben, toenn bie 9íinge má)i Don (S^oíb ftnb, Don

fdfttperem ©oíb, unb befe|t mit ferien fo toeife toie ber 9íaí)m

Don ber Tlilá); für jebe gäbe man ein 5Iuge brum. D bu

^urenfinb, toaé für §aareí 3Senn fíe nic^t faífc^ fínb, í)ah' \á)

mein Seben íang feine fo lang unb fo bíonb gefe^en. Dber e§

foE mir einer an i^rem feinen 5ínftanb unb an ií)rem 3Sud§§
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útva^ auéfe^en! @§ foE mir fie einer nid^t einer ^aíme öer^

gleichen, bie ha fia) fod^te betoegt, mit i^rer 33ürbe bon Datteln

in tangen Xrauben! ^enn gerabe fo feí)en bie ©ef(í)meibe au§,

bie fie am §aar unb am §aí§ l^ängen í)at Sá) ící)trior'§ bei

meiner (Seele, bie í)at ha§> §er§ am redeten gíecf, bie toirb and^

bei ber @anbbanf t)on gíanbern fidjer fahren.

^on Cuijote laá)tt über bie bäurifd^en Sobreben (Sandjo

^an^ag. ^odí) bebünfte e§ i^n, er l^abe, aufeer feinem gräulein

^nícinea beí ^obofo, nie ein fdi)önere§ SSeib gefe^en. ^ie rei^

^enbe Cuiteria tüar ein tt)entg bía^; ha§> tarn getDi^ i)on ber

fdí)íimmen ^aá)í, tüeíd^e bie 33räute ftet§ fdf)íafío§ Verbringen,

n)enn fíe fid^ auf ben fommenben ^od^geitStag bereiten. ®er

3ng tDanbte fidi) einer 35ü^ne §u, bie an ber einen Seite ber

Saube aufgefdí)íagen unb mit ^epl^idjen unb ß^^^Ö^i^ öergiert

tüar. ®ort foííte bie Xrauung ftattfinben, unb öon bort au^

foííte ben hängen unb ben mandjeríei Mnften gugefdiaut

lüerben. Sni ^íugenbíide aber, tüo bie ^eiíne^mer am 3^9 ^^'^

ber Stelle anlangten, porten fie ^inter i^rem Üíüden ein gro^e^

©efd^rei, unb eine Stimme rief: SSartet bodi) nodf), ii)r Seute,

i^r feib ebenfo unüberlegt aU übereilt!

^uf biefen S^iuf, auf biefe 2Borte manbten fid^ aííe um unb

fallen, ha^ ba§ ©efd^rei öon einem SJ^anne au^geftofeen mürbe,

beffen Reibung augfa^ mie ein fd^mar^er bittet, mit einem

Saum oon í)oájXot geflammter Seibe. @r trug auf bem ^o):)fe,

irie man aíébaíb bemerfte, einen ^ran^ t)on ungíüábeutenben

3W^^ÍÍ^"; ^" ^^^ §änben füi)rte er einen langen Stab. 5ÍÍ§

er näi)er fam, erfannten alle in i^m ben maderen 55afiíio, unb

alle ftanben in Spannung ha unb ermarteten, maé er mit feinem

Oiufen unb feinen Söorten he^W^d^, ha fíe Don feinem (Srfd^einen

in einem foíd^en Eugenbíid nur Sd^íimme§ befürchten fonnten.

So na^te er benn, abgemübet unb atemíoé, unb öor ha§>

Brautpaar tretenb, ftie^ er feinen Stab, ber in eine ftaí)íerne
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©)3i|e enbete, feft in ben ^oben unb ^efteíe bte klugen ftarr

auf Ouiteria. (Sr tnec^feíte bie garbe unb \pxaá) mit Reiferer,

fürdí)teríi(í)er ©timme foígenbe SSorte: 3Soí)í treibt bu, unbaní=

bare Ouiteria, ba^ nad^ bem l^eiíigen ©íauben, ^u bem trir

un§ befennen, bu, foíang' ic^ íebe, leinen anbern ©atten nehmen

fannft; unb ^ugíeicí) ift í§> gar niájt unbelannt, ha'^ xáj, um áb^

gutrarten, bi§ bie 3^^^ ^^'^ i^^^^t S5emüf)en meine ®íü(í§-

umftanbe gebeffert Ratten, niemafó bie Siüáftditen ber @^rbar=

feit au^er klugen íaffen ií)oEte, bie beiner jungfrauíicí)en SSürbe

gebührten, ^u aber l^aft aEe 35er}3fíi(í)tungen, bie bu meinen

rebíic^en ^bftc^ten íd[)uíbeft, l^inter bic^ geworfen unb miííft

gum §errn beffen, tüa§> mein ift, einen anbern erl^eben, beffen

S^íeic^tümer i^m má)t nur einen íjo^en ©íüá^ftanb, fonbern

je^t bie l^oájfte ©eíigfeit getoä^ren. Unb bamit er biefe im Uoíí=

ften 9Jíafe befi^e, — unb nic^t, tt)ie er meinen ^ebün!en§ fie

berbient, fonbern toie ber §immeí fie i^m ^u fd^eníen beliebt, —
tüiíí iá) mit eignen §änben bie Unmogíic^leit ober ha§> §inber=

ni§, ha^ fie ií)m öertüefiren fann, befeitigen, tüiE mid) au§ bem

SSege fc^affen. (S§ íebe, e§ íebe ber reiche ^amaájo mit ber

unbanfbaren Quiteria íange, gíüáfeíige Salare! Unb e§ fterbe,

e§ fterbe ber arme 35afiíio, beffen 5írmut feinem ©íücf bie

gíügeí öerfd^nitten unb i^n in§ ®rab geftür^t §at!

Unb mit biefem 3Sort ergriff er ben ^Btah, hen er in ben

^oben gefto^en; eine ^aífte beéfeíben bíieb in ber (Srbe fteden

unb gab fic^ aU bie (Scí)eibe eine§ fcí}maíen ©to^begenS ^u er-

fennen, ber in i^r öerborgen getüefen. ©r ftemmte ha§> anbre

©nbe, ha^» man ben ©riff nennen fonnte, tüiber ben S3oben, mit

rafdiem 9J¿ute unb fefter (Sntfd^íoffen^eit ftürgte er ftc^ auf ben

^egen, unb in einem 5íugenbíicf fa^ man bie bíutige @pi|e mit

ber §aífte ber (Sta^ífíinge gum Síücfen herausbringen. ®er

5írme íag in feinem S3íute gebabet auf bem 35oben í)ingeftrecft,

k)on feiner eigenen SBaffe burdjbo^rt. ©eine greunbe eiíten
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i^m fofort 5u §tífe, tiefbetrübt über fein Selb unb fein be^

iammernStüerteg SJ^i^gefd^ta. 5íuc^ ®on Cuijote íie^ feinen

^f^oftnante im ©tii^ unb tarn xtjxn bei^ufte^en. (Sr na^m ii)n in

bie ^rme unb fanb, ba^ ba§ Seben i^m no(i) nic^t gefc^tüunben

toar. Wtan tvoUk x^m bie ^Hnge ijerauS^ie^en; allein ber

Pfarrer, ber babeiftanb, mar ber 9l)íeinung, man foííte fie i^m

no(í) nxájt íieraué^ie^en, bi§ er gebeid)tet í)abe, ha ha^ §erau§==

gießen be§ ®egen§ unb ha§> ^erfc^eiben (Sa(í)e eine§ unb be§^

feíben ^íugenbíiá^ fein toürbe. Se|t aber fam 53afiíio toieber

einigermaßen p fíc§ unb fagte mit fc^mergbetoegter, fd^tr)ací)er

(Stimme: SSoUteft bu, graufame Cuiteria, in biefer unabänber==

licúen legten 9^ot mir bie §anb ai§> ©attin reid^en, fo íDÜrbe

iáj glauben, meine üermeffene %at fönne noc^ (Sntfd^uíbigung

Derbienen, ha i(í) burc^ fie ha§> ®íüá errungen Ijätk, ber Peinige

p fein.

5ÍÍ§ ber Pfarrer biefe SSorte ^örte, fagte er i^m, er folie

lieber an ha§> §eií ber (Seeíe aU an be§ Seibe§ greuben benfen

unb aufrid^tigft (^oit um SSer^ei^ung anfíeí)en für feine ©ünben

unb feinen oer^tüeifeíten (Sntfd^íu^.

darauf entgegnete ^afilio, er tuerbe feinenfaUé beid^ten,

tüenn ií)m Ouiteria nic^t §ut)or bie §anb aU feine ©attin ge^

reii^t §abe; bie§ froí)e ^etou^tfein toürbe i^m ^um 33ei¿^ten ben

SBiííen íraftigen unb ben Wnt gemä^ren.

3Sie ^on Quijote bie S3itte be§ ^ertüunbeten tiernal^m,

fprad) er mit í)oá) erí)obener (Stimme, tt)a§ ^afilio t)erlange, fei

gere(í)t unb tool^íbegrünbet unb au^erbem íeic^t ausführbar;

unb ber §err (Samadlo toerbe fi(í) ebenfo geehrt fügten, tnenn

er ha§> gräulein Cuiteria aí§ Sßittoe be§ manni)aften S3afiíio,

lüie tDenn er fie öon i^reS ^ater§ (Seite ^inlüeg erhielte. ,§ier

barf tüeiter ni(i)t§ aB ein Sa erfolgen, tüeí(í)e§ feinen anberen

Söert iiaben foE aí§ baß e§ au§gef|3ro(^en toirb; benn ha§>

§0(i)5eit§bette biefer @^e iüirb ja bo(^ ba§ @rab fein.
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OTe§ ha§> í)'óxtt Samadlo, unb aEe§ braá)te t^n in 35er-

trirrung unb ^^eftür^ung; er tüu^te má)t, \da§> er tun, tüu^te

má)t, )[üa§> er fagen foEte. OTein ba§ ©efdjret t)on 33a[iíio§

greunben tcarb all5u brtngenb, fíe Baten ii)n innig, er mö(i)te

bo(^ gugeben, ha^ Cuiteria i^m bie §anb aí§ ©attin reicf)e,

bamit er nic^t in ^ergtüeifíung au§ biefem ßeben fc^eiben muffe

unb feine ©eeíe niájt in ^erbammni^ fomme; unb fo öermo(^ten

fie i^n ober öieime^r ni3tigten i^n getoaítfam ^u ber (Srfiärung,

menn Cuiteria bem 33aftíio bie §anb reichen tooHe, fo fei er

e§ gufrieben, ha ha§> ®an§e \a hoá) má)i§> tueiter h^O^ntt ai§>

bie Erfüllung feiner Sßünfci)e um einen 5íugenbíiá gu öer-

gögern.

©ogieid^ tüanbten fic§ alle an Cuiteria; unb aUe, bie einen

mit 35itten, bie anberen mit "S^ränen, tüieber anbere mit ^tüingen^

ben ©rünben, rebeten ii)r §u, fie möa)te bod) bem armen 35afiíio

bie §anb reidjen. ©ie aber, i)ärter ai§> 3}^armor unb ftarrer

aU eine ^iíbfauíe, faí) au§, aU ob fie fein Sßort §u ertoibern

mü^te ober üermöc^te ober ben 3BiEen Ijätk. Unb in ber %at

i)ätte fie nid^t geantwortet, menn ii)r ber Pfarrer nic^t gefagt

i^ätte, fie muffe fid) eiíigft entfd)eiben, mag fie tun toolle, benn

^afilio ^abe bie @eeíe fc^on auf ben £ip)3en fd)ft)eben unb fei

nid)t in ber Sage, fd)tüanfenbe (Sntfd^iüffe abgutoarten.

®ie fd)öne Quiteria fd)ritt, o^ne ein SSort §u ermibern,

bem ^infi^eine na¿^ oí)ne gaffung, traurig unb tief befümmert,

ber ©teile ^u, too S3afííio lag, ber bereite bie ^ugen Oerbre^te,

fur^ unb befíemmt atmete unb §ti)ifd)en ben Sipj^en ben 9^amen

Cuiteria flufterte unb beutíic^ S^tQte, ha^ er toie ein §eibe unb

nic^t tüie ein (S^^rift fterben tüerbe. (Snblid) trat Cuiteria nä^er

^eran, toarf fic^ auf bie ^nie unb hat \i)n burd) 3eid)en, nid^t

mit ^Sorten, um feine §anb. ^afilio ri^ bie 5iugen toeit auf,

fa§ fie unöertoanbten 33lide§ an unb f|3rac^ ju ii)r: C Cuiteria,

fo bift bu enblid) barm^er^ig toorben, 5U einer 3^^^^ ^0 bein
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erbarmen gum ®oí(^e tüerben mu^, mir ha§> SeBen t)oIIenb§

§u rauben; benn fdion ^abe ic^ má)t Gräfte mei)r, ba^ t(^ bie

3Sonne ertragen fönnte, t)on bir gu beinern (Statten erforen ^u

tt)erben, ober ba^ id) bem @(í)mer5 (£iní)aít tun fönnte, ber

fd)on eilig mir mit bem grauftgen ©djatten be§ Xobe§ bie

fingen umpEen tüiH! 3Sa§ \á) öon bir erbitte, ift bie§ eine, o

bu mein Unglüdéftern: toenn bu je|t meine ^anb begeijrft unb

bie beine mir rei(i)en tüillft, fo la^ e§ nici)t um leerer (S^efäEig-

feit tüiííen gefáie^en, nod) um mid) abermals §u täufc^en, jon=

bern bu folíft befennen unb erüären, ha^ bu beinem SßiEen

nid)t ©etnalt antuft, t)ieímeí)r fie mir ^ingibft unb barreid)ft

aU beinem redjtmä^igen (S^egatten; benn e§ möre gegen ©e-

bül^r unb "iKiä^t, tvmn bu in biefer "^obe^not mid) täufdien unb

^erfteííung gegen ben üben troEteft, ber \kt^ jo toa^r gegen

bid^ geiüefen.

SSä^renb er bie^ it?tad), tourbe er öftere ol^nmöc^tig, unb

aíí^ ^intpefenben bad)ten, jebe Df)nmad)t tnürbe feinen Sebeng-

i)aud) mit ftd) fortnehmen. Cuiteria, 5Üd)tig unb gan^ ber-

fd^ämt, ergriff ^aftíioé §anb mit i^rer 9Red)ten unb fagte:

^eine ©etDaít tväxe üermögenb meinen SßiEen gu beugen, unb

fo reiche id) bir mit ber größten SBiííenéfrei^eit, bereu xá)

fäi)ig bin, bie §anb áí§> bein red)tmä^igee SBeib unb nei)me

bie beinige an, fofern bu mir fie avL§> freiem (£ntfd)íuffe reic^ft,

o^ne ha^ ba§ Ungíüd, in tüeíd)e§ bein übereiíteé ^orge^en bic^

gebrad^t, bir ba§ S3en)u^tfein ftört ober t)ernid)tet.

Sa, fo reid^e id^ fie bir, entgegnete ^afilio, meber öerftört

nodf) tüirr im ©eifte, fonbern mit bem fiaren ^erftanbe, ben eé

bem §immei gefiel mir gu beríeifjen, unb fo geb' id^ unb über=

eigne mic^ bir al§> beinen (S^egatten.

Xlnb idi) bir al§> ©attin, \\)xaá) Cuiteria bagegen, ob bu

nun lange Scii)re íebeft, ober ob man bid) au§ meinen ^rmen

5u ©rabe trägt.



218 6ínunb5it)an5ÍGÍis^ toptteí

®afür ha^ biefer 33urící)e \o \á)'mex beríüunbet tft, Bemerfte

í)ier ©andjo ^anga, íí?rt(í)t er gar ötel 9J¿a(í)t hoáj, ha^ er öon

feinem öerliebten (S^erebe abläßt unb für ha§> §eií feiner @eeíe

forgt; fie fc^tnebt i^m ^Xüax eigentíid§ fájon auf ben Si)3pen,

fi|t il^m aber meinen ©radjten^ nod} immer feft auf ber 3iti^9^-

SSie nun ^afilio unb Cuiteria bie §änbe berfd^íungen

í)ieíten, gab i^nen ber Pfarrer gerüi)rt unb mit Slränen feinen

(Segen unb betete §um §immeí, ber ©eeíe be§ 9^euüermäf)iten

gíüdfeíige 9íu§e ^u gemä^ren. 5íber biefer i)atte faum ben ^^rie-

fteríi(í)en ©egen empfangen, ha f^)rang er rafd) unb be^enbe auf

bie gü^e unb ^og mit nie bagemefener Unbefangenheit fid^ ben

®egen i)erau§, bem fein £'ör}:)er ^ur ©djeibe gebient l^atte. ^ie

Umfte^enben gerieten aUe in (Srftaunen, unb einige unter i^nen,

bie me^r Einfalt áí§> ©d^arffinn befaren, begannen mit lauter

(Stimme p rufen: Sßunber, ein Sßunber! Sebod§ 35afííio ent^

gegnete: (Saget ni(i)t SSunber, SSunber, fonbern ßift, nur Sift.

®er Pfarrer trat in ©rftaunen unb ^eftür^ung nä^er unb

befühlte mit beiben Rauben bie Sßunbe unb fanb, ha^ bie

klinge bem ^afilio feine§meg§ huxá) gíeifá) unb 3fli|)pen ge=

gangen toar, fonbern burc^ eine eiferne D^ö^re, bie an ber

ri(i)tigen (Stelie gefd^icft angebracht unb mit 33íut gefüllt toar;

unb ha^ S5íut mar, tnie man fpäter erfuhr, fo gubereitet,

ha^ eé niájt gerinnen fonnte. 9^a¿^ allebem l^ieíten ft¿^ ber

Pfarrer unb (Samac^o nebft ben meiften Umfte^enben für be=

trogen unb öer^ö^nt. ®ie 9^eut)ermäf)ite inbe§ gab burc^au^

nic^t §u erfennen, ha'^ ber (S:pa^ i^r leib fei; im ©egenteií, aí§

fie beíjaupten l^örte, biefe ^ermaí)íung, meií betrügerifd}, lönne

nic^t güítig fein, entgegnete fte, fie erfläre bie (S^e auf§ neue

für red)t§fräftig. Aarane fd)íoffen benn atfe, bie gan^e ^aá)e

fei mit Sßiffen unb SSiííen beiber fo ge}3Íant morben, unb (Sa-

mac^o unb feine ^In^änger mürben barob fo erbittert, ha^ fie

t^re Siad^e ber ©etoatt ber gäufte an^eimfteUen moHten. @§
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tüurben nid^t tt)enige ©^tüerter gebogen, unb bie (SJegner ftürm-

ten auf S^aftlio ein, bem ^ur §tífe tüoí)í ebenfobieíe @(^tt)erter

au§ ber <S(i)eibe fuhren, ^ber ^on Ciiijote, l^od^ ^u ?iio% iam

ollen guöor, unb ben @|3eer im ^írm, tüo^ígebeát mit feinem

(Sc^iib, gtüang er alle, i^m 9iaum gu geben.

(Baná)o, tneícfiem beriet ©etnaíttaten nimmermehr be^agíiií)

noc^ erfreuíid^ beud^ten, fuente 3iífíiící)t bei ben gíeif(í)toí3fen,

au§ benen er feinen liebíiájen ^bl^ub gefd§öpft ^atte. ^enn bie

^tättt biefer XöJ^fe erfd^ien i^m toie eine getoei^te greiftätte,

t)or ber man jebenfallé ^eiíige @d^eu ^aben tnerbe.

^on Cuijote rief mit brö^nenber (Stimme: galtet ein, i^r

^erren, i)aiUt ein! (Sé ift gegen Siedet unb S5ernunft, ^aá)t gu

fud^en für ^ränfungen , bie bie Siebe un§ ^ufügt. S5ebenfet,

^rieg unb Siebe finb ein§ unb ba§feíbe, unb fo toie e§ im ^rieg

erlaubt unb ^erfömmlidt) ift, fc^íaue fünfte unb ^rieg^íiften

anptpenben, um ben geinb §u beftegen, fo iuerben auá) im

^am^f unb SSettftreit ber Siebe bie Xäufd^ungen unb íiftigen

Umtriebe für redi)t eraci)tet, tuenn fíe ben Qtved §aben, ha§> er-

feinte Qxéí §u erreidf)en, fofern fie nur bem geliebten @egen=

ftanb niá)t gur ©(i)äbigung unb Uneíjre gereid^en. Duiteria

gehörte bem S3aftíio, 33afííio gehörte Cuiterta an, burd^ be§

§tmmei§ geredjte unb gütige gügung. ^amadgo ift reic^ unb

fann fid^ feinen pergeñé SBunfcí) erlaufen, tüann, tüo unb tnie

e§ i^m fürber^in beliebt. 33afííio befi^t nur bie§ eine (Ba)ä\-

lein, unb feiner barf e§ ii)m rauben, fo mäci)tig er aud) fei.

^enn ein ^aar, ha§> ®ott ^ufammenfügt, foH ber SJ^enfdi) nid^t

fdf)eiben, unb toer e§ Derfudiien tüoEte, ber foU mit ber @pi^e

biefeg «Speeren ^u tun befommen.

Unb mit biefen Sßorten fd^toang er ben (Speer fo getüaítig

unb fo getoanbt, ha'^ er jeben, ber i^n nidi)t fannte, mit gurd^t

erfüllte. 5íber auf (Eamad^o^ ®emüt madjte Ouiterta^ gering*

fc^ä^igeg 33ene§men einen fo tiefen (Sinbrucf, ha^ er fte in einem
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^íugenbítcf au§ feinem 5(ngebenfen au§íofá)te, unb ba^er fanben

bie ^orfteííungen be§ ^farrer§, ber ein öerftänbiger unb tüo^í=

geftnnter SOÍann tt)ar, @e^ör Bei i^m unb betüirften, ha^ (ía-

maá)o unb bie Seute bon jeinem ^n^ang háíh fnebíi(í)en @inne§

tuurben unb ftd) berul^igten. 3"^^ ß^^i^^^ biefer ©eftnnung

fteáten fíe bie ©i^tperter toieber ein, inbem fie Quiteriaé lúájt

betoegíic^em «Sinne me^r aí§ ber Sift 33aftíio§ bie (Sc^uíb an

aEem Beimaßen. (¡!amad)o feinerfeitS bebací)te, tüenn Cuiteria

fc^on aí§ Wahá)m ben ^afilio íieb í^aüe, tuürbe fie aí§ (Sí)efrau

if)n íieb besaiten, unb er müffe bem §immeí eí)er bafür banfen,

ha^ er ie|t fie i^m genommen, aí§ ba^ er üor^er fie i^m ge=

geben í)aW.

®a nun (íamaá)o unb bie üon feinem 5ín§ang fid^ getröftet

unb §um ^rieben befe^rt Ratten, famen aud) bie Parteigänger

33afiíioé famtíic^ gur Díu^e, unb ber rei(í)e (íamaá)0 tüotíte, um
gu geigen, ba^ er ob be§ i^m gef)3ieíten @trei(í)§ nicí)t groEe, ja,

ií)n für gar nic^t§ ac^te, ha'^ bie geftíid^feiten ií)ren ®ang tceiter

geí)en foEten, gerabe aí§> ob er nnr!íi(í) ^od^geit íjieíte. 5íílein

^afilio unb feine ©attin unb feine 5ín^anger tpoílten bem gefte

ni(í)t bein)oí)nen, unb fie gogen ba^er nad) ^afiíioS ^orfe. 'í^enn

aud) bie firmen, lüenn fie tugenbfam unb geiftig h^^aht finb,

finben fíente, bie fie treuíid) geleiten, in (S^ren paiten unb

fd)ü^en, tüie bie D^íeicí^en fíente ^aben, bie ií)nen fd)mei(^eín unb

gur ©efeíífc^aft bienen.

®ie greunbe be§ jungen ^aare^ nahmen ^on Quijote mit,

n)eií fie i^n für einen tüchtigen Wlann hielten, ber §aare auf

ben 3äi)nen í^ahí. 9^ur allein bem guten ©and)o üerbüfterte fic^

ha§> ©emüt, ba er fic^ in bie Unmí3gíicí)feit tierfe^t faí), i2^ama^

d)0§ prad^tüoííeg Tlaí)í unb geft obgumarten, ha§> bi§ in bie

'^aä)t í)inein bauerte, unb fo folgte er ratíoé unb betrübt feinem

|)errn, ber mit 33afiíio§ ®enoffenfd)aft t)on bannen 50g. So
íie^ er bie gíeifditopfe áifgt)f)ten§ ^inter fid) gurüd, tt)ieíi:)oí)í
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er fie in feinem ^ergen mitnahm, ha xfjv Beinahe \ajon öerge^rter

unb aufgegeffener 5ib^ub, ben er im (Sdjö})feimer bei fid^ führte,

t^m bie §erríi(í)feit unb güEe be^ beríornen ©íücfeé üor

fingen fteEte. Unb fo folgte er, in Xrauer öerfunfen unb in

©ebanfen Verloren, n)enn ana) frei öon junger, oi)ne Don

feinem ©rauen abgufteigen, ben @|}uren 9íoftnante^5.

5weíunb5wan5Ígfte9 Kapitel,

toonn ^ectc^t ermattet wirb über bas 2ibenteuct: in bct ^ö^le bcs

ntontcfinos, welche ftc^ im tieften 3nnern bct XUaná>a befindet,

unb voit bcv inann|>aftc ^on (ßuijotc von bct Ulaná>a felbige*

2ibenteuec 3U glücf^aftcm fZnbc geführt.

^erríiá) unb reid^Iic^ mar bie S^etoirtung unb ^fíege, bie

®on Cuijote bei ben 9^euöermä^iten fanb, bie fid^ i^m üer-

^fiid^tet fü^iten ob ber groben feinen §eíbentum§, bie er aí§

^erteibiger ii)rer (Sac^e abgelegt; unb ebenfo fjoä) afó feine

^a^ferfeit fteHten fie feinen öerftänbigen ©eift, ha fie i^n für

einen ßib im ^Saffentoerf unb für einen (Cicero in ber 33ereb'

famieit í)ieíten. 2)er biebre ©anc^o eríuftete fíd) brei "^^age íang

auf Soften ber jungen Seeleute. 35on biefen erfuhr man , ha^

bie t)orgebíiá)e S5ertüunbung feine§meg§ ein mit ber fdjönen

Quiteria öerabrebeter 5ínfcí)íag War, fonbern au^fd^íie^id^ eine

Sift S3afiiio§, ber t)on i^r genau ben (Srfoíg erhoffte, ber mirf^

Ixá) eingetreten mar. ^íUerbingé geftanb er ein, er ^abe einigen

feiner greunbe SJ^itteiíung Don feinem ^ían gemací)t, bamit fie

im erforberíicí)en ^íugenbíiií feine ^(bftc^t unterftü^en unb feinem

STrug nai^^elfen fönnten.

^a§> fann unb barf man má)t ^rug nennen, fagte ^on
Cuijote, tr)a§ tugenbfame 3ieíe im 5iuge i)at; unb ha^ ein íie=

benbeé ^aar fi(^ l)ermä^ie, fügte er bei, fei ha§> ^ödjfte, ha^%

ebelfte Qkt ^abei ift gu beachten, fui)r er fort, ha^ ber größte
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geinb, toeíd^en Siebe í)at, §unger unb bauernbe dlot ift. ^enn

bie Siebe ift gan^ unb gar greube, ©rgö^en unb 3Sonne, §umaí

trenn ber SieBenbe im S3efí^e be§ geliebten ®egenftanbe§ ift, unb

biefen (£m)3finbungen ftel^en 9^ot unb 5ímtut al§> erfíarte geinbe

gegenüber.

5íííe§ ha^\ bemerfte er bann, fage er in ber 5íbfi(í)t, ha^

(Señor S5aftíio öon ber 5íu§übung ber Xaíente, bie er befi^e,

fürberí)in abfte^en möge; benn tüenn fie i^m autí^ (S^re ber-

f(í)afften, fo üerfd)äfften fie i^m boa) fein @eíb. @r möge ficf)

aífo barauf legen, mit ben erlaubten 9[)^itteín ber ^^etriebfam-

feit, an benen e§ oerftänbigen unb fíei^igen Seuten nie fe^íe,

Vermögen §u ertnerben. ^er 5írme, fagte er Leiter, ber ein

9J^ann öon (S^re ift (fofern nämlid^ ber 5irme für einen 5iRann

t)on (S^re erad^tet tüerben fann), beft^t einen @¿^a|, tüenn er

ein f(^öne§ 3Beib befi^t, unb raubt man i^m biefen ©(i)a|, fo

raubt unb morbet man i^m bie (Sf)re. (Sin 3Seib, ha§> \a)ön

unb e^ren^aft, tcenn i^r Tlann arm ift, 'i)a§> berbient mit ben

Sorbeern unb palmen be§ (Siegel unb Xrium|)f)e§ befranst gu

trerben. ^ie ©(^önf)eit für fid^ aííein íodt bie Steigungen alier

an, bie fie erfc^auen unb fennen lernen, unb mie auf eine tt)o^í=

fcf)meáenbe fíoáfpeife fcf)ie^en auf fie ^erab hk föniglii^en 5íare

unb anbereé ^ocí)fíiegenbe§ geberfpieí. ^ber tüenn fid) biefer

(Sc^ön^eit bie 9^ot unb ^ürftigfeit gugefeEt, bann fallen aud^

bie Diaben fie an unb bie ^abii^te unb bie anbern Diauböögel,

unb bie grau, bie gegen fobieí Eingriffe feft bleibt, t)erbient

tüo^i if)re§ SO^anneg ^rone genannt p tuerben.

(Srtüäget, öerftänbiger S3afiíio, fügte ^on Cuijote noc^ bei:

e§ tt)ar bie SD^einung eine§ (ic^ tcei^ nict)t tneícf)e§) Sßeifen, e§

gäbe in ber ganzen 3ßeit nur eine einzige braue grau. Unb er

gab ben 'tRai, jeber folie meinen unb feftiglicf) glauben, jene ein=

§ige braöe fei eben bie feine, unb bann tüerbe er ein üergnügte^

Seben füf)ren. Sdt) bin nici)t verheiratet, unb bi§ je^t ift e§ mir
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auáj nxájt in ben ©inn gefommen §u Retraten , unb Deffen^

ungea(i)tet tnürbe \á) mic^ erfüijnen, bem, ber miá) barum bäte,

9iat 5u erteilen, tpeíi^en SBeg er ein]cí)íagen foE, um bie grau

p fueren, mit ber er ficf) §u Verheiraten tpünf(^en fönne. gür§

erfte tüürbe ic^ ii)m raten, me^r auf guten DZamen al§> auf ^er=

mögen gu fe^en, benn ha§> tugenb^afte Söeib erlangt einen guten

Dramen nicf)t Bloß baburd}, ha^ fie tugenb^aft ift, fonbern ha'^

fie e§ auc^ fc^etnt. ^ie (S^re ber grau leibet toeit me^r burd^

Unt)orftc^ttg!etten unb freien ^ene^men in ber DffentUd^feit

aU burc^ ^eimíi(í)e (S(í)íe¿^ttg!eiten. 3Benn bu eine tugenbfame

grau in bein §au§ fü^rft, fo totrb e§ tüo^I leicht fallen, fte in

il^rer ^ugenb §u erhalten, ja fte barin nD(^ öor^üglid^er §u

machen; aber fü^rft bu eine fcíjíec^te ^eim, fo tüirb e§ bir gro^e

9}¿üí)faí bereiten, fie gu beffern, benn e§ ift nxájt tüol^í tuníiá)

lion einem átu^erften gum anbern überzugeben. 3c^ fage nic^t,

e§ fei unmögiid^, aber id) í)aíte e§ für fditüer.

5íííe§ bieg ^örte (Sancijo unb fprac^ ^u fti^ feíber: tiefer

mein |)err l^fíegt, l^enn xáj üon ettüag rebe, ha^ §anb unb gu^

i)at, ^u fagen, idj fönnte eine Mangel ^ur §anb nehmen unb in

ber 3Seit iierumgie^en unb aííer^anb <^a)öne§> prebigen. Sc^ ciber

fage Dom i^m, toenn er anfängt, SSeié§eit§fprüd)e aneinanber

5u reiben unb 9latfd)iäge gu erteilen, fann er nid^t nur eine

Mangel ^ur §anb nehmen, fonbern gniei auf jeben ginger unb

fann auf ben 9}¿ar!tí)ía|en um^er reben ge^en, §erz, \va^ be=

ge^rft bu. §oV hxá) ber ^udud, toaé für ein fa^renber S^iitter

bift bu, ba§ bu fo t)ieíe§ toei^t unb öerftei)ft! Sd) t)aá¡tí in

meinem @inn, er fönne tüeiter nxá)t§> öerfte^en aU toa§> fein

Diittertum angebt. 5(ber eé gibt gar nickte, iüoran er nid)t í3idt

unb feinen @d)nabeí í)ineinftedt.

^axiájo murmeíte ha^» ein toenig lauter; fein §err f)örte

^fwa^» baüon unb fragte i^n: SSa§ murmelft bu öor bid) ^in,

(Sand)o?
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^áj jage nid)t§, iá) murre über md^t§, anttüortete ©anc^o;

iá) fagte nur fo bei mir, tüa§> (Suer ©noben ha gefproc^en i)at,

^ätte iá) t)or meiner 35eri)eiratung ^ören mögen; bann toürbe

ii^ üieEeid^t je|o fagen:

2)er D(i^§, ber má)t im ^oá)e [tecft,

©ie^, tüie [tá) ber be:^agíici^ ledt.

Sft benn beine Xerefa fo fc^íimm, (Banano? fragte ^on
Quijote.

íSie ift nid^t befonberé fcí)íimm, antwortete @and§o, aber fíe

ift aud) nic^t befonber^ gut. 3®enigften§ ift fíe má)t fo gut aU
i(i) e§ münfc^te.

^u tuft übel baran, (Sanájo, fagte ^on Quijote, trenn bu

öon beiner grau ^öfeg ftJric^ft; am ISnbe ift fíe boc^ bie äJ^utter

beiner ^inber.

SSir geben un§ einanber niáji^ §erau§, entgegnete @anc^o;

aud^ fíe \pxxá)t oon mir niá)t§ @uteg, tüenn e§ i^r einfällt, be=

fonberg toenn fíe eiferfüc^tig ift. ^Xl^bann mag'§ ber Sleufeí mit

i^r au^^aiten.

^rei t)oííe Slage blieben bie beiben nun bei ben 9^eu=

öermäfiiten unb tourben ha ge)3fíegt unb bebient toie bie ^rin^

gen. ^on Quijote bat ben fe(^tfunbigen ßigentiaten, i^m einen

gü^rer gu öerf(Raffen, ber i^n gur §ö^ie be§ 3J¿ontefíno§ ge-

leiten foUte; benn er í)atte gang befonbere Suft, in ha^ Snnere

berfeiben gu bringen unb mit fe^enben klugen gu fe^en, ob bie

SBunber ma^r feien, bie man in ber gangen Umgegenb t)on i^r

ergä^ite. ^er Sigentiat berfj^raá), if)m einen fetter üon fic^

mitgugeben, einen ftubierten SD^ann öon großer 5íu§geid}nung,

ber befonbere Sieb^aberei am Sefen Oon Bíitterbüc^ern f)abe.

tiefer merbe ii)n fel^r gern bi§ an bie SíJíünbung ber befagten

§í)í)íe bringen unb i^m auc^ bie 9fiuibera=@een geigen, bie

ebenfaEé in ber gangen Wlanája, ja, in gang (S|)anien berühmt
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feien. (Sr fügte iitn^u, ber Dritter toürbe angenehme Unter-

haltung bei ti)m finben, benn e§ fei ein Süngüng, ber ftd^

barauf öerfte^e, S3üd^er ^u fd^reiben, bie geeignet feien gebruát

unb fürfííi(í)en ^erfonen getntbmet ^u trerben.

^er fetter fam benn auá) halb auf einer trä(i)tigen (Sfeíin

Iteran, bereu (Batkl mit einem bunten Xe)D))i(^ ober ^ede be*

legt tnar. (Sancho fatteíte ben 9fíofinante, rüftete feinen ©rauen

unb öerforgte feinen 3^s'>^<íí<ícíf tneíd^em ber ebenfaU§ moíií-

öerfeijene be§ Vettere ©efeEfc^aft íeiftete, unb fia) bem lieben

(SJott befe^Ienb unb öon allen 5Ibfd^ieb neiimenb, begaben fie

fid^ auf ben Sßeg unb fd^íugen bie 9íic§tung nad) ber tnelt-

berühmten §ö^ie be§ 9}?ontefino§ ein.

Untertt»eg§ fragte ^on Cuijote ben S5etter, tt)eíá)er 5írt unb

S5ef(í)affen^eit feine 5írbeiten, fein ^eruf unb feine ©tubien feien,

darauf antwortete biefer, fein S5eruf fei bie 33ef(i)äftigung mit

ben f(i)önen SSiffenfájaften; feine arbeiten unb ©tubien be-

ftünben barin, 33üci)er für ben ^ruá gu f
¿^reiben, aUe bem

©emeintüefen ^u großem 9íu|en unb nid^t minber ^um Ver-

gnügen. (Sine§ berfeiben i)ei^e ^a§ ^ud^ üon ben 3fiitter=

tr adaten, mo er fteben^unbertunbbrei foídíjer S^rad^ten, mit

i^ren garben, SSa^ífprüd^en unb ftnnbiíbíidí)en ßs^ii)^« '¡ájiU

bere, au§ benen bie Dritter am §ofe alle i^nen beliebigen bei

geften unb (Srgö|iid^feiten au^tüä^ien unb entnel^men fönnten,

oi)ne fie erft oon jemanb ^u erbetteln unb ftd^, toie man tt)o^í

fagt, ben ^op^ §u gerbred^en, um fie i^ren SSünfd^en unb ^b=

fici)ten entf)3re(^enb augpftnnen. ^enn, fagte er, id^ gebe bem

(Siferfüdi)tigen, bem Q5erfdi)mä§ten, bem Vcrgeffenen unb bem

^ibtnefenben biejenigen, bie für i^n paffen, Xrad^ten, bie i^nen

aEen geredet unb aífo nid^t fünbijaft finb. Sdi) i)ab^ auá) nod^

ein S3ud^, toeídíjeg ^ie Vertoanbíungen ober ber fpanifdi)e

Döib ^ei^en foíí, öon neuer unb gan^ eigentümíid^er ©rfinbung;

benn in bemfeíben a^me id^ Dt)ib in buríe^fer SSeife nad^ unb
UI 15
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ftelíe bar, toa§> bie (55iraíba bon ©eoíEa unb ber (Sngel ber

^[l^agbaíena tüar, tt)Q§ ber ©raben üon ^ecinguerra gu ©ór-

boba, tDa§ bie atiere t)on ©utfanbo, bie ©ierra 93íorena, bie

S5runnen in ben ©emarlungen üon Seganitoé unb SaDapie'é,

niá)t p bergeffen ben Säufebrunnen, ben golbenen S3runnen

unb ben ber ^riorin; unb ha§> aEe§ mit ben ^ugeí)origen Alle-

gorien, |)oetií^en giguren unb SSertüanbíungen, fo ha'^ e§ ^u

gíeidier 3^^^ unterhält, fpannt unb belehrt. 9^od^ ein anbere§

S3uá) í)ábt iá), ha§> iá) Ergänzungen ^u ^oí^borué ^er-

giíiué nenne, ha§> bon ber (iirfinbung ber ^inge í)anbeít. (S§

ift ein 33uc^ öon großer ©ele^rfamfeit unb tiefem ©tubium, ha

\á) alíeé SSefentíic^e, toag ^oí^borué übergangen l^at, ergrünbe

unb in artiger Sßeife barfteííe. ^oít)borué ^ergiíiu§ f^at über^

felpen, un§ ^u berid^ten, toer guerft auf ber Soeít ben ©áinuí^fen

l^atte, toer §uerft Einreibungen gebrau(í)t Ijat, um fíc^ bon ben

gran^ofen gu l^eiíen, unb ic^ berichte e§ auf§ genauefte unb

betoeife e§ mit me^r áí§> einem ^ierteíí)unbert OueHenfc^rift^

ftelíern. ^a fann Euer ©naben erfe^en, ob ic^ tüchtig ge-

arbeitet l^abe unb ob ha§> ^uá} niájt ber gangen 20eít üon

9íu|en fein mu^.

(Saná)o, ber ber SDÍitteiíung be§ ^etter§ fe^r aufmerffam

gefolgt toar, \pxa^ gu i^m: ©agt mir bo(í^, (Señor, fo toal^r

Eud^ (^ott mit bem ^Druá Eurer ©ütí^er guten Erfolg erlangen

íaffe, toi^t 'Sí)x auá), — aber fícf)er trerbet Sí)r e§ toiffen, benn

S^r tüi^t ja aHeg, — toer toar ber erfte, ber fid) ben ^op\

gefragt í)at? ^á) meine, e§ mu^ unfer Uröater 5íbam ge^

tüefen fein.

®er toirb e§ toirííiá) getoefen fein, entgegnete ber Setter;

benn ol^ne ßtt'eifei, unb e§ fann niájt anber§ fein, í)at 5íbam

^o))f unb §aar geíiabt, unb ha bem fo ift, unb ha er ber erfte

3}?enf(í) auf Erben toar, toirb er fia) auc^ manáimaí gefragt

í)aben.
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^aé gíaub' xá) ana), \)¡)xaá) (Sancho barauf; aber fagt mir

je^t, rt)er í)at ben erften ^urgeíbaum auf ber 3Seít gefc^íagen?

20aí)r^aftig, lieber greunb, anttüortete ber 35etter, iá) fann

Tni(í) für ie|t nicí)t barüber entfi^eiben, bi§ iá) e§ ftubiert í)ah^.

3(í) tt)iE e§ aber ftubieren, fobalb ic^ í)etmfe^re, tro iá) meine

Í8ná)ív í^ahe, unb tüiU (Sudí) 33ef(^eib geben, toenn trir un§ ba§

nä(^fte Tlaí trieberfe^en, benn bie§ mirb getoi^ nid§t ba§ íe|te

Tlal fein.

9^un fo í)oxt, @eñor, öerfe^te (Sancf)o, 3^r brandet (Suc^

bamit nic^t gu bemühen, benn eben bin \á) barauf gefommen,

ipie meine grage gu beanttüorten ift. Söiffet aífo, ben erften

^urgeíbaum auf ber 20eít í)at Sugifer gefáiíagen. "äU man

ií)n aué bem §immeí l^inau^ftie^ ober l^inabftürmte, ící)íug er

lauter Zürgelbäume, bi§ er in ben í)oílif¿^en 5íbgrunb í)inab-

purgeíte.

®u í)aft xeá)i, greunb, fagte ber S5etter.

Unb ^on Quijote florad): ^iefe grage unb biefe 5Inttoort

ftnb má)t auf beinem ^íáer getüad^fen, ©and^o; bu ^aft fíe öon

jemanb einmal gei)ört.

@eib nur ftiíí, @eñor, ertoiberte @andí)o; benn tca^r^aftig,

toenn ic^ mxá) einmal auf§ gragen unb 5ínttt)orten oeríege, fo

lüerbe xá) t)on je^t bi§ morgen frü^ nic^t fertig. Sa, fo ift'é,

benn um ^ummí)eiten §u fragen unb 9^arreteien gu anttüorten,

^abe iá) e§ nii^t nötig, ha'^ mir bie D^ad^barn babei ^eífen.

^u í)aft üernünftiger gefl^roc^en, (Sandro, aí§ bu feíber

treibt, öerfe^te ^on Cuijote. (S§ gibt fíente, bie fídf) abmüí)en,

S)inge §u íernen unb gu ergrünben, bie, toenn gelernt unb er-

grünbet, niá)t für einen ^eut tüert ftnb begriffen unb im ©e-

badí)tni§ beíiaíten gu merben.

Unter biefen unb anbern er^eiternben (5Jef}3ra(í)en üerging

ií)nen biefer ^ag, unb gur '^aá)t nahmen fíe in einem ^örfdi)en

§erberge, tt)o ber 35etter bem Dritter mitteiíte, e§ fei öon ba bié

15*
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^ur ^oí)k be§ 3}íonteftno§ nid^t wáttx aU ^tüei SOÍeiíen, unb

toenn er entfdiíofíen fet, fíe §u Beftc^ttgen, fo jet e§ nötig, ftd^

mit (Seilen ^u berfeíien, um fi(^ feftgubinben unb ftc^ in i^re

STiefe l^inab^uíaffen.

SDon Quijote ertoiberte, tpenn fie auá) hx§> í)xnah gum §oílen=

fd^íunb rei(í)e, moííe er bod) fe^en, too^in fíe füí)re.

(Somit fauften fíe etlra l^unbert £íafter (Seil, unb am

naáiften ^age gelangten fie um gtüei U^r nad^mittagé an bie

§oí)íe, beren SJÍünbung geräumig unb n)eit ift, aber umbogen

t)on ^ornBüí(í)en unb tüiíben geigen, bon ^rombeerfträud^ern

unb man(í)eríei ®eftrü^|3, aííe§ fo bic^t unb ineinanber öer=

iraáifen, bafe eg ben (Eingang gan^íid) öerbedte unb unfí(í)tbar

ma(í)te. 5ífé man bie §o^íe erbíidte, ftiegen ber S5etter, (Sandjo

unb ^on Ornjote áb, unb man banb aí^baíb ben íe|ten fo feft

áí§> mogíid^. Unb tnä^renb man il^n umfc^nürte unb umgürtete,

fagte (Sandro ^u i^m: ^ebenfe (Suer (S^naben, §erre mein, tüa§

3§r tut. 33ege^ret bod^ nid^t (Sud^ feíber íebenbig §u begraben

unb fteigt niájt ba l^inunter, mo Sí)r toie eine gíaft^e ausfeilt,

bie man in einen Brunnen ^inabtut, um fie abgufü^íen. Sa, e§

gel^t (Sud^ nidi)t§ an unb ift ^ure (Sa(^e nid^t, ben gorfdi)er in

biefer ^öi)k gu fpieíen, bie ba getni^ ärger ift aí§ ein unter-

irbifdiier (Süaöenferfer in 5íígier.

S3inbe feft unb fdiitreige ftiU, ertüiberte ^on Duijote. ©in

Unternei)men toie biefe§ toar mir öorbe^aiten.

Se|t fagte ber gü^rer: gíe^entíidf) bitte id^ @udf), (Señor

^on Ouiiote, beobachtet unb erf^^ä^et mit ^unbert ^ugen, tva^

bort im Snnern öerborgen ift. ^ieííeidí)t finbet fid) ha mand^eé,

toaS iáj in meinem ^ud^ öon ben ^ermanbíungen anbringen

fann.

^ie Xrommei ift in §änben, bie fíe fd^on gut rüiiren tper-

ben, ]\)xaá) Sandro ^an^a.
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|)ierauf, unb nadjbem ^on Quijote ringsum gebunben

tüax (tüa§ nic^t über ben ^arnifc^ öefc^ci^^ fonbern über ben

^affenrod), \pxaa) ber Sf^ttter: 2öir ^aben unüorfiáitig ge=

^anbeit, ba^ tüir un§ nic^t mit einer fíeinen 'Bájdk öerfa^en,

bie man an bemfelben @eií hxá)t bei mir angebunben unb bei

beren S^on man öernommen ^ätte, ha^ id) no¿^ immer abtnärte

gleite unb am Seben bin; jeboc^ ha e§ nid^t mei)r mogíiá) ift,

fo befehle iá) mid^ in ©otteé |)änbe, fíe mögen mid^ leiten.

Unb aíébaíb trarf er fic^ auf bie ^niee, ricf)tete mit íeifer

Stimme ein ^ébet §um §immeí unb fíente gu ^ott, i^m bei^u^

fielen unb il^m guten (Srfoíg in biefem, bem 5ínfd§ein nad^ ge-

fa^rüoEen unb nod) nid^t bagetoefenen 5íbenteuer ^u getoä^ren.

darauf \\)xaá) er fofort mit lauter Stimme: D §errin meiner

§anbiungen unb @mt)finbungen , ftra^Ienbe, unt)ergíetcf)ítd^e

•^ulctnea bei ^obofo, fo e§ möglich tft, ba^ bie (^ébQtt unb

fíeí)entíi(^en ^^nrufungen biefe§ beine§ gíü(íí)aften ^ere^rer§

§u beinen Di)ren gelangen, fo fíe^e iá) bidí) bei beiner uner-

i)örten (Sdi)öni)eit an, ha^ bu i^nen íaufdf)eft, benn fte §aben

feinen anbern Sn^aít aU ha^ fte bitten, bu moHeft mir beinen

(Sd^u^ unb 33eiftanb anje^o má)t üerfagen, mo id^ beffen fo fe^r

benötigt bin. ^áj bin eben baran, mi(^ in ben ^bgrunb, ber

fid^ mir §ier ^eigt, §u merfen, gu ftürgen, ^u oerfenfen, íebigíid^

bamit bie Sßelt erfenne, ha^, menn bu mir betfte^ft, e§ feine

Unmögiic^feit gibt, an bie iá) mid) nid^t trage unb bie ic^ nid^t

befiege.

Tili biefen Söorten trat er an ben Hbgrunb Iteran. 5íEein

er fa^, ha^ e§ nidijt möglid^ toar, fid^ ^inab^uíaffen ober fidi)

3ugang gu berfdiaffen, toenn nxájt mit OoHer ©etoaít ber 5irme

ober mit @di)ti)ertf)ieben. ©o naf)m er benn fein ©d^toert pr
§anb unb begann an bem ©eftrü^^^^e, ha§> ben (Eingang gur

§öi)ie berbedte, ab§uf(^íagen unb abzuflauen, unb bei bem

^radf)en unb ©türgen fdi)tüirrte eine unenblic^e 3}¿enge ber
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größten D^íaben unb ^rä^en in fo btc^ter ©¿^ar unb fo )3fetí-

fd^neU ]^erau§, ba^ fie ^on Outjote §u ^oben tüarfen. §ätte

er ebenfooteí auf 35orbebeutungen gehalten tnie auf feinen fati)o=

iifd^en ©iauben, fo tüürbe er ba§ für ein böfe§ ^or§ei(i)en er-

ad^tet unb e§ unterlaffen l^aBen, ftd^ an einem foleren Drt ein*

guferfern. (£r inbeffen ftanb tüieber auf, unb áí§> er fa^, ba^

feine S^iaben me^r ^erau^fíogen, noá) anbre 9^a(í)tt)ogeí, tüie

giebermäufe, bie mit ben S^iaben aufgeflogen toaren, unb inbem

i^m ber fetter unb (Baná)o ha§> (Seil na(í)íie^en, glitt er altt*

mä^Iidf) ^um @runb ber f(i)aurigen §ö^ie ^inab. Sm togen=

bii(f, tno er in bie 9J¿ünbung einfuhr, gab ii)m ©anci)o feinen

@egen, fd^tug taufenbmaí ba§ ^reu^ über ii)n unb fagte: ®ott

unb bie l^eilige Sungfrau bom granfenfefö mögen biá) geleiten,

famt ber l^eiligen ^reifaítigfeit öon ®aeta, bu ^lume unb

®ian§pun!t unb ©iíberbíiá ber fa^renben S^iitter! ^u gei)ft

bal^in, bu getnaítigfter §aubegen auf (Srben, bu §er^ t)on (5taí)í

unb 5irm öon (Sr§; noc^ einmal fíeí)' ic^, @ott geleite bid) unb

bringe bici) frei, gefunb unb fonber ©efä^rbe ^urücf an ba^

2xá}t biefe§ fíebené, ha§> bu öerläffeft, um in biefer ginfternig,

bie bu auffud^ft, bi¿^ §u Oergraben.

^er S3etter erging ftc^ in benfeíben ©ebeten unb gürbitten.

Sn^tüifd^en rief ^on Quijote öftere, fie möchten me^r (Seil unb

immer mel^r @eií nadjíaffen, unb fie taten e§ fadjte unb áíí-

mä^iid^. "äU fein Díufen, ha§> au§ ber §ö^ie tüie au§ einer

ÍRbf)xe herauf fá)oíí, nid^t me^r ^u ijören tüar, l^atten fie bereite

bie ^unbert Klafter «Seii í)erabgeíaffen, unb fie backten, man

muffe ^on Ornjote tüieber l^eraufgießen, ba fie fein @eií mel^r

nad^gugeben Ratten. '2)effenungead^tet tüarteten fie ettva eine

l^albe @tunbe lang, unb erft nai^ Verlauf biefer Qeit begannen

fie ba§> ©eil tüieber auf^utrinben. (^§> gefcC}a^ bie§ fe^r íeidí)t unb

o^ne ha§> geringfte ©elüid^t ^u t)erf):)üren. 5íu§ biefem ße^ciien

meinten fie fd^íie^en ^u muffen, ba^ ^on Quijote unten gebtie-
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Ben, unb ©and^o, ber bte§ tütrfítd^ glaubte, toetnte bitteríic^ unb

50g fo rafcf) afé mogítíí), um ft(^ ber Sßa^r^eit ^u öergelüiffern.

2öte fie aber beim ^tuftcinben, i^rer S5ere(i)nung naii), h\§> ^u

ettüag me^r aU aáit^ig Klafter geiommen toaren, fpürten fie

ein @etüi¿^t unb freuten fici) barob über bie 9J?a^en. ©nbiid^

bei ge^n Maftern erbíicften fie ^on Cuijote unb fonnten i^n

beutii(^ erfennen. iSancf)o fci)rie i^m entgegen: ©íüáfeíige

9íü(í!eí)r, gnäbiger^err! toir backten fd^on, ^i)v tüäret bannten

geblieben auf 9^immertt)ieberfei)en.

Mein ^on Cuijote anttoortete !eine @iíbe, unb ai§> fie i^n

tJOÜenbe heraufgezogen, fallen fie, ha'^ er bie 5íugen gefi^íoffen

l^atte unb nadE) aEen ^ín^eid^en t)on tiefem @(í)íafe befangen

tüar. (Sie íegten ií)n auf ben ^oben nieber unb banben i^n

log, aber trog aííebem tDad^te er nid^t auf. Snbeffen tüenbeten

fie i^n ^in unb tDenbeten i^n ^er, f(^ütteíten unb rüttelten fo

lange, h\§> er enbíii^ ñadí) geraumer SBeiíe tüieber ^u fid§ fam

unb fid^ reate unb ftrecfte, aB extvaájt er eben au§ einem

fd^tüeren, tiefen Xraume. @r fa^ fidi) mie in jä^em ©d^recí nad^

allen leiten um unb fprad^: ^er§ei^' e§ eud^ ©ott, meine

greunbe! ^i)x í^ábt mid^ au§ bem föftlidi)ften Seben, au§ bem

lieblidi)ften ©c^aufpiel l)intt)eggeriffen, fo je ein menfd^lid^ 3Befen

erlebt unb erfd^aut f)at. 3n ber Xat, jegt erft erfenne id^ eé

öötiig, ha^ aíí^ greuben biefe^ Seben§ tt)ie ^ájattm unb Slraum

öerge^en ober tüie bie S5lume be§ gelben üertnelfen. £) un=

feliger 3J¿ontefinog! D bu tounbgefd^lagener ^uranbarte! D
bu glücföerlaffene 53elerma! D tränenfeud^ter ©uabiana, unb

i^r auá) öon Unlieil betroffenen, ii)r SEöd^ter ber Bíuibera,

i^r, bereu Sßafferftöme geigen, tüieüiel Xränenftröme eure

fd^önen klugen getueint!

3n äu^erfter (Spannung l^orc^ten ber fetter unb (Sandi)o

auf SDon Quijote^ Sßorte, bie er fo beflommen fpradf), al§ ob

ein unenblidi)er (Sáimerg fie i^m au§ bem tiefften ^er^en riffe.
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(Sie baten il^n fíeí)entíiá), tí)nen ben (Sinn feiner áíu^erungen

§u erfiären, unb i^nen gu fagen, tcaS er in jener |)öEe ge=

feigen í)ábe.

§ölie nennt i^r'§? entgegnete ^on Ouijote. 9íein bo¿^,

nennt e§ ni(i)t fo, benn ben Dramen berbient bie §öf)ie niá)t,

tt)ie i^r gieid^ fe^en trerbet.

(Sr bat, i^m eítüaé p effen §u geben, benn er ^abe großen

§unger. (Sie legten bie ®eáe be§ S5etter§ auf ha§> grüne ©rag,

madjten ftd) an ben ^roöiant in i^ren ßii^erciifäcfen, festen ftd)

oHe brei in treuer Siebe unb ^amerabfdiaft gufammen unb

nahmen ii)r ^efperbrot unb i^r ^íbenbeffen in einer 9J¿a^í§eit

ein. (Sobalb aíébann bie ^ecfe toieber tüeggenommen iüar, fprad^

^on Cuijote öon ber Maná)a: @§ fte^e mir feiner t)om ^la^e

auf, ^inber; l^ört mir aufmer!fam §u.

^teíunbjtranjígjíee Bapítel

Von 6cn tDunbetrfamen fingen, bk btt allcrfürtreflplíc^^le 55on

<Rui)Ote berichtete, in btv tiefen ^ö^le bes íTTontefiínos gefe^en ju

^aben, bie jeboc^ fo unmöglich unb unge|>euetrltcl> ftnb, ba^ bies

2íbenteuer füf untergefc|>cben gehalten xvitb.

@g modite bie üierte (Stunbe be§ 9^aá)mittag§ fein, aU bie

(Sonne, ^inter SSoífen öerfteat, mit f)3äriic^em Sid^t unb gemä^

^igtem Strahl, bem Dritter e§ enbíitf) ermogíid^te, o^ne ^efciitüer-

iic^feit unb ftd^er bor ber S^age§i)i^e feinen beiben fel^r íieben

Quiiörern gu ergaíiíen, tva^ er in ber §oí)íe be§ 9}¿onteftno§

erfc^aut i)atU. Unb er begann foígenberma^en:

Ungefäijr p)'ól\ ober öierge^n Mafter in ber ^iefe biefe§

unterirbifc^en ^erferíod^é befinbet fic^ red^ter §anb eine §öl^*

iung, ein Síaum t^on ber 5iu§be^nung, ha'^ ein großer SBagen

mit feinen 2}?auítieren barin ^ía^ ^aben fann. (£§ bringt in
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i^n ein í(í)tt)a(í)e§ 2\á)t hnxá) spalten ober ßöc^er, bie Don

tüeitem auf biefe ^ö^ung gefeit unb an ber Oberfiäd^e ber

@rbe münben. 5ÍÍ§ ic^ btefen Oiaum, biefe §oí)íung erbíiáte,

tnar iá) e§> fcí)on mübe unb überbrüfftg, an bem @etí ^angenb

unb fd^toebenb in biefem büftern 9íaum o^ne eine fiebere unb

beftimmte 9íic^tung í)inunter ^u gleiten, unb fo entfíí^ío^ iá)

mic^, in bie befagte ^ö^Iung ^ineinguge^en unb ein njenig au^-

^uru^en. S(i) rief eud^ ^u unb hat cuá), niájt me^r @eií nad^-

äuiaffen, bi§ ic^ e§ öeriangen tpürbe; aber i^r l^abt mxá) tüo^I

nid^t gehört. SDa na^m lá) ha§> ©eií auf, ha^ ii)r í)erabíiefet,

legte e§ in einen Kringel ober kxex§> gufammen unb fe^te mi(i)

barauf, tief nadjbenfenb, n)a§ iá) tun foííte, um auf ben ©runb

]§inunter gu gelangen, ha icf) niemanb i)atk mi(^ feft^uf) alten.

SSä^renb iá) in biefer ^rtüägung unb Verlegenheit bafa^, über-

fiel mic^ |JÍo|íid} unb o^ne ha^ iá) e§ tüoííte, ein tiefer, ícf)tDerer

(Schlaf. Unb aU iá) mi(^ beffen am tüenigften öerfa^, oijue ha'i^

iá) tonnte, tcann unb tüie, ertt}aci)te iá) tüieber unb fanb mid^

mitten auf ber f(i)önften, íiebíidjften, iüonnigíic^ften gíur, bie

bie D^atur gu erfd^affen ober hit finnreid^fte ©inbilbunggfraft

beé 33íeníd[}en ftdf) ^u erbenfen üermag. Sd^ tat bie fingen tneit

ouf, rieb fie mir unb überzeugte mid§, ba^ id^ má)t fd^íief, fon*

bem tDirfíidf) tDaá) tvax. ^effenungea d[)tet füí)íte iá) mir an

^oí)f unb 33ruft, um mid^ gu öergetDiffern, ob ic^ feíber e§ fei,

ber an biefem Drt tüeiíe, ober ein eitíeé nadf)geäffte§ Síräum-

gebiíb. 5íber ber (Sinn beé ®efüí)í§, ha§> S3emu^tfein, ber oer-

ftänbige gufammen^ang ber ©ebanfen, bie iá) in mir geftaítete,

gaben mir bie ©etoi^^eit, ha^ iá) bamaíg bort unten berfeíbe

toar, ber iá) je^t an biefer (Stelle bin.

^Uhalh bot fid) meinen ^lidien ein |)rä(^tig reid^er ^alaft,

eine getoaltige ^í3nig§burg, beren ^J^auern unb Söänbe au§

bur^fidi)tig giängenbem friftaH gefügt fi^ienen. 5iu§ bemfelben

\ai) iá), nac^bem gmei gro^e Slorfíügeí fia) aufgetan, einen ei)r-
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tüürbigen @rei§ l^erbortreten unb auf mid^ gu](í)retten. (Sr

trug einen langen 3}?anteí bon bunfeíüioíettem gíaneH, ber i^m

auf bent 35oben naí^fc^íeppte; um @d^uítern unb S3ruft 50g ftd^

eine @toía öon grünem 5ííía§, tüie ©tifté^^riefter fie tragen;

fein ^anpt h^htdtQ eine f(í)tt)ar^e 9[)íaiíanber 9J¿ü^e, unb fein

fdjneetüei^er ^art reid§te ií)m bi§ über ben ©ürteí ^inab. (Sr

trug feine SSaffe, fjingegen einen S^íofenfran^ mit ^ügeí(í)en

größer aí§ eine getüö^nlii^e 3Saínu§, unb je bie gel^nte ^ugel

trar toie ein mittelgroßen (Straußenei, ^ie §aítung, ber @ang,

bie Sßürbe unb bie mäd^tig große ©eftalt, jebe§ für ft¿^ allein

unb afíe§ ^ufammen, fe|te mi(^ in (Staunen unb Si^ertounberung.

@r trat an mid^ ^eran, unb ba§> erfte, tüa§> er tat, tvar, ha^ er

mid^ eng in bie 5írme f(i)ioß unb fofort mxáj fo anfprad): Sänge

3eit ift ^§> i)QX, mannhafter Dritter ^on Quijote üon ber

Wanája, feit mir, bie mir in biefer 5ibgef(^ieben]§eit öergaubert

tt)eiien, barauf i)offten, bic^ gu erbíiáen, auf ha^ bu ber SBelt

^enntnié beffen gäbeft, mag bie tiefe §ö^ie, bie bu betreten ^aft,

bie §D^ie be§ 502ontefino§ geheißen, in ftd^ entl^ält unb t)er=

birgt: ein §eíbentoerf, ha^ §u unternehmen allein beinern un^

befieglidi)en ^er^en unb allein beinem ftaunengmerten Tinte

vorbehalten tcar. ^omm mit mir, erlauchter SO^ann; iá) toill

bir bie SBunber geigen, bie biefer burc^ficJ^tige ^alaft umfcijließt,

beffen 35ogt unb Dberauffe^er iá) auf afíe Quiten bin; benn id^

bin eben ber 9Jíontefino§, Oon bem bie §öf)le i^ren 9iamen

entlehnt.

^aum fagte er mir, er fei ber 3)^onteftno§, aU iá) i^n

fragte, ob eé auf 3ßa]^rf)eit beruhe, \va§> man fid^ in ber

3öelt bort oben er^ä^le, ha'^ er nämlidf) feinem beften greunbe

^uranbarte mit einem fleinen Sagbmeffer ha§> §erg mitten aug

ber 33ruft gefá)nitten unb e§ ^u gräulein 35elerma gebraut

l^abe, tt)ie ber greunb e§ im 5Iugenblid feinen (Sterbend i^m

aufgetragen.
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@r anttrortete mir, bte Seute fagten l^terüber bie ooíle

SBa^r^ett, nur nt(í)t in betreff í)e§ 9J¿effer§; benn e§ fei tüeber

ein SO^effer nod^ gar ein !íeine§ getcefen, fonbern ein fd^arfer

^oí(^, fj^i^iger afé ein @c^ufter§}3friem.

^er befagte ^oláj, fieí @and}o ^ier ein, mu^ t)on Díamón

be §oce§ bem (Seoiííaner getüefen fein.

^á) irei^ nid^t, fuí)r ^on Cuijote fort. 5lber nein, er tüirb

nic^t t)on biefem SSaffenfd^mieb gelííefen fein; benn 9íamón be

§oce§ toar noáj geftern am Seben, unb ha§> 33egebni§ ju

OíoncegoaííeS, lüo biefe Ungíü(í§gefdf)id§te Vorfiel, §at ftd^ öor

t)ieíen Sagren zugetragen, ^ber biefen ^unft §u ergrünben ift

t)on feinem 35eíang unb ftört unb ünbert in feiner SSeife ben

Snf)aít unb gwfammen^ang ber (SJefc^id^te.

Sct, fo ift'§, t)erfe|te ber S5etter. ga^ret nur fort, (Señor

'5)on Quijote, id^ ^öre @ud^ mit bem allergrößten Vergnügen ^u.

SJ^it ni(í)t geringerem er^a^íe xá) e§, ertüiberte ^on Oui*

jote. Unb fo fage idf) benn, ha^ ber ef)rtt)ürbige 5Dionteftno§

mi(^ in ben friftaEenen ^aíaft führte, tüo in einem (Baal

p ebener @rbe, ber fü^í im f)öd§ften @rabe unb gan^ t)on

5ííabafter íüar, ein marmornen @rabmaí ftanb, mit ^öci)fter

SJ^eifterfd^aft aufgeführt, auf tüeíd^em iá) einen Dritter ber gan*

gen Sänge nad^ au^geftrecft erbíiáte, nid^t au§ (Srg nod^ au§

SO^armor nod^ au§ Safpi^ geformt, roie fie ftd^ fonft getoöl^n-

iid^ aufl ©rabmäiern finben, fonbern öon )3urem' g^eifd^ unb

S3ein. ^ie redete §anb, — bie meinen 33ebünfen§ giemíi^ be-

l^aart unb nerüig ift, ein ßeidien ber großen ^örperfraft be^

9J?anne§, bem bie §anb gehört, — ^atte er auf bie ©eite, too

ba§ ^erg ift, geíegt, unb e^' iáj nur eine grage an ?E)^onteftno§

rid^tete, ber bemerfte, mie iá) t)ofí (Staunend bie ©eftalt auf

bem ©rabmai anftarrte, \\)xaá) er: ^ie§ ift mein greunb

^uranbarte, gu feiner Qeit aller liebenben unb l^elben^aften

fRitter 33lume unb ©Riegel. 3l)n ^at ^ier öergaubert, tüie er
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m\d) unb t)ieí anbete Mänmx unb grauen öergaubert í^at,

SOÍerítn, jener frangöfifdie ß^uBerer, ber, tüte er^áíjít tüirb, be§

Xeufei§ (So^n tüar. S(i) aber glaube, ha^ er fetne§rt)eg§ ber

©o^n h^§> ^eufeig War, ¡eboc^ fooieí SBiffen unb @(í)íauí)ett

W\a^, ha^ er, irie man jagt, bem Xeufeí eine gigur Vorgeben

fonnte. SBie ober tüarum er un§ tier^aubert fjat, fetner tx)et§ e§;

aber e§ tütrb fid) fd^on finben, mann bte Qdt fommt, unb bte

ift n\á)t fe^r tcett, irie td^ benfe. 2Ba§ mtc^ iüunbert, tft, ha^

\á) fo getüt^ irte e§ je^o Xag ift, tret^, ha^ ^uranbarte feine

S^age in meinen Firmen enbete, unb ha'^ icf) nad^ feinem ^obe

i^m fein ^er^ mit meinen eigenen Rauben auéfáinitt; unb

n)aí)ríi(^, e§ mu^ tvoi)! jtoei ^funb getrogen §aben, benn nad^

Eingabe ber D^aturfunbigen ift, toer ein grö^ere^ ^er^ i)at, mit

größerer Slapferieit begabt aí§ trer ein fíeineé l^at. ^a nun

bem fo ift unb biefer Dritter trirfíicf) geftorben ift, triefo

jammert unb feufgt er je^t bann unb trann, al§> ob er am

Seben träre?

^iefe§ trar faum gef})roc^en, fo \á)xxt ber ungíüdfelige

^uranbarte íaut auf unb fprac^:

SSetter STíontefinoé, biefe

£e|ie SSitte barf id) toageit:

SBenn id) nun im %ob erblichen

Unb mein ^er§ í)at auggeí(í)íagen,

S)ann joííft bu mit 3ÍJÍe[fer ober,

S)üící), unb barfft mir'é niá)t üerfagen,

9íu§ ber 35ru[t t)a^ §er§ mir jájueiben

Unb eg §u SSelerma tragen.

5ííé ber ei)rtrürbige 3JZonteftno§ bie§ l^örte, trarf er fid^

auf bie ^niee öor bem fi^mergen^reid^en ^uranbarte unb fprac^

mit Xtänen in ben klugen: 5ÍÍIbereit§, «Señor ^uranbarte,

í)ab^ id) getan, tra§ 3^r mir an bem bittern Xag unfre§ ^er*

berbeng aufgetragen. So gut iá) e§ üermoi^te, fd^nitt id^ (Sud^
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ha§> §er5 au§, o^ne ba§ aliergeringfte (Stüáíein baöon in ber

35ruft 5U iaffett; i(^ fäuberte e§ mit einem íSpi|entüc^íein; ic^

ritt bamit im geftredten ©aíopp naá) granfreid^, nad^bem ici)

(Suá) pöor in ben @c^o^ ber (Srbe beftattet mit foöiei "tränen,

ha^ fie ^ingereid^t Ratten, mir bamit bie §änbe p reinigen

unb ba§> ^íut ab^utüafáien, ba§ an iiinen haftete, toeií id^ (Sud^

in ben ©ingetüeiben herumgefahren mar. Unb gum tueiteren

Sßa^rgeic^en fag' iá) (^ná), befter |)er§en§t)etter, am erften

beften Drt, tt)o id^ ^infam, ftreute id^ ettraé ©aíj auf @uer

§er§, bamit e§ nidi)t übeí rödCje unb, menn nidjt frifcE), fo bodi)

tüenigfteng eingefallen ber Sungfrau ^eíerma üorgeíegt ttierbe,

tüeíd^e ie|t, mit @u(i) unb mir unb mit ©uabiana, @urem

(Scí)iíb!nappen, unb mit ber ^ammerbame 9iuibera unb i^ren

fieben Slöd^tern unb ^tüei 9^idf)ten unb Dieí anbern öon ©uern

S3efannten unb greunben, ber ß^uberer 9J¿eríin famtíidtj alí^ier

öer^aubert í)at ^a§> ift nun fci)on öiele Sa^re, unb mietüo^í

i^rer bereite über fünf^unbert finb, ift nod^ ieiner öon un§

aEen geftorben. 9^ur fel^íen un§ 9f^uibera unb i^re 'ilöd^ter

unb 9^idi)ten; benn ha fie immerzu treinten, ^at ^OZerlin au§

äJittieib, ha§> er mit i^nen fü^íen motzte, fie in gerabe fo Dieíe

@een ai§> fíe ^erfonen maren, öerrtjanbelt, unb je|t tüerben fie

in ber Sßelt ber Sebenbigen unb in^befonbere in ber ^roüin^

ia Tlaná)a bie @een ber Síuibera genannt, ^ie fieben ^öd^ter

gel^ören ben Königen t)on Spanien, unb bie ^tüei 9^i(^ten ben

Oiittern eine§ ^oc^fjeiíigen Drben§, ber ben 9^amen be§ ^eiíigen

So^anne^ trägt, ^a ©uabiana, @uer (5d^iíbfnap|3e, gíei(^faíí§

(Suer Ungíücf bemeinte, fo marb er in einen giu^ 9^amen§ ®ua*

biana öermanbeit. %[§> er aber an bie Dberfläd^e ber @rbe ge-

langte unb bie ©onne an bem ^meiten §immeí broben erbíicfte,

em()fanb er fo großen (Sd^mer^ barob, ©ud^ öerlaffen ^u traben,

ha^ er ftd^ in hen ^ufen ber (Srbe ^inabftür^te. ®a e§ tn=

beffen unmöglich ift, bem natüríid^en ^rang unb Saufe für
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immer gu tütberfteiien, hx\á)t er bann unb inann au§ ben

Sliefen li)ert)or unb geigt ftc^ ber «Sonne unb hen Tlen\á)tn.

5íuf feinen 3Segen f^jenben i^m bie befagten Seen rei(í)íi(^ üon

ii)ren ©emäffern, mit benen er jobann, fotüie mit üiel anbern,

bie fid) i^m Vereinen, f)ra(i)tt)oE unb mä(i)tig in Portugal ein-

gießt. 3í5er befíenungeací)tet, unb too immer er ftrömt, geigt er

]iáj traurig unb büfter unb rüi)mt fid) nicßt, in feinen Söaffern

lecfere unb í)od)getDertete gifdje gu nähren, fonbern nur ge*

meine unb unfd)madßafte, feßr t)erfd)ieben Don benen be§ goí=

benen ^ajo. Sßae id) @ucß je^t fage, o mein fetter, ßabe id)

(Sucß fd^on oftmaien gefaget, unb ba Sßr mir nicßt antmortet,

fo öermeine iáj, 3í)r fd)enft mir feinen ©lauben ober i)ört midß

nidßt, unb baöon eríeibe id) gro^e ^ein, mie (SJott betonet ift.

(Sine 9^a¿§rid)t aber mü xä) @ucß je^o mitteilen, meíd^e, fo fie

©Urem ©d^rnerg aud) feine (£ríeid)terung gen:)äf)ren follte, ii)n

toenigftené in feineríei SSeife mehren tcirb. Sßiffet, ßier f)abet

Sßr if)n t)or (Sudß ftei)en, — öffnet bie 5íugen, unb Sßr merbet

ba§ erfChanen! — ißn, jenen großen Dritter, t)on bem ber gauber=

funbige 3J?eríin fo t)ieíe§ getreigfagt f)at, jenen ^on Quijote öon

ber 5D^andßa meine id), ber auf§ neue, unb mit größerem (Srfoíg

aí§> in ben Vergangenen ßettaltern, in bem je^igen bie bergeffene

faßrenbe Sflitterfcßaft aufertoedt í)at, unb burd) beffen §iífe unb

S5eiftanb e§ gefd)eßen fönnte, ha^ toir fämtlicß entgaubert toür^

ben, benn gro^e ^aten ftnb großen SD^ännern t)orbef)aíten.

Unb toenn eé nid)t gefc§äi)e, antwortete ber fd)mergengreic§e

^uranbarte mit fdßtoad^er, tonlofer Stimme, toenn eg nidßt ge-

fd)äße, meinOSetter, fo fag'idß: ©ebulb unb neue harten geben!

Unb inbem er fid) toieber auf bie Seite legte, öerfanf er

auf§ neue in fein getüoíjnteé Scßtoeigen unb fi)racß fein SSort

Weiter.

Sn biefem 5íugenbíid erfd)oíí ein grofee§ |)euíen unb Sßel^^

fiagen, begíeitet öon marferfd)ütternbem Sd)gen unb angftöoEem
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(5c^íu(^gen. S(í^ tüenbete ben ^opf unb fa^ burá) bie friftaí-

íenen Söänbe ^inburc^ im feieríid^en Qn^e ^tvá O^leiiien aller-

fd^önfter Jungfrauen einen anbern ^aal entíang l^infdireiten,

aUe in Xrauer gefleibet, mit tuei^en Turbanen auf ben §äu|)tern

nad^ türfifíí^er 5írt. Qnk^t fam hinter ben Snngfrauen eine

öorne^me ®ame bai)er {aU eine foíc^e erfannte man fte an

iiirer ernften 3ßürbe), ebenfaUé fájtoar^ gefíeibet, mit meinen

^o))f6inben, fo lang unb tief l^erab^angenb, ba^ fie ben 35oben

fügten. S^r Xurban toar gtoeimaí fo gro^ al§> ber größte auf

bem §au^te jebeé anbern grauíeiné; fie í)Qite gufammen*

getüadifene 5íugenbrauen, eine ettoa^ ftumpfe 9^afe, einen

großen Tlnnh, aber rote Sippen. SSenn fie ^utoeiíen ií)re

3äi)ne fe^en íie^, Bemerfte man, ba^ fie auéeinanber ftanben

unb niájt \ä)'on angetoaáifen triaren, í)ingegen tüei^ gíangten

toie gef(í)aíte SJÍanbeín. Sn hen §änben trug fie ein feinen

Sinnentuá), unb barin, foöiel man erfpäi)en fonnte, ein ^er^,

ba§ avL§> einer 9Jiumie genommen ferien, fo bürr unb au§=

getrodnet mar e§.

SOÍontefinoé fagte mir, aH bie ßeute bei bem 3uge feien

^uranbarteé unb ^eíermaé ^ienerfd^aft, bie fic^ bort mit i^rer

§errf(i)aft in Verzauberung befinbe, unb bie íe|te, bie ba§ %uá)

mit bem ^er^en in i^ren §änben trug, fei gräuiein S3eíerma,

bie mit i^ren 3ofen t)iermaí in ber 2öo(i)e biefen feieríi(í)en Um=

§ug abí)aíte, toobei fie über ^uranbarte§ Seid^e unb fc£)mergen§^

reic^eg ^er^ ^íageíieber abfangen ober t)ieímeí)r abmeinten.

3Benn fie mir aber einigermaßen íja^íiá) öorgefommen fei ober

bod) ni(^t fo \á)m mie fie im 3íufe ftel^e, fo liege bie @c^uíb

an ben f(i)Iimmen D^ä^ten unb nodi) fc^íimmeren Xagen, bie

fie in biefer Verzauberung Verbringe, mie er bie§ an ben breiten

Dringen unter i^ren fingen unb an iiirer franf^aften @efi(í)té:=

färbe fe^en fönne; benn ii)re geíbíidí)e Vläffe unb i^re fingen-

ringe Ratten i^re Urfad^e nici)t útoa in bem monatíiá)en Un^^
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tDol^ífetn, ha^ bei grauen regelmäßig borlomme (fintemaí e§

fcíjon tieíe SJíonbe, ja íeíbft 3aí)re í)er jet, baß bie§ Seiben fie

nid^t me^r befáitüere unb fid) niájt meí)r an i^ren Pforten

geige), fonbern in ber Dual, bie i^r ^er^ emfjfinbet ob beé

§er§en§, ba§> fie unauggefe^t in i^ren §änben ^ält, unb tt)eíc^e§

t^r bie traurigen ©d^iáfaíe i^re§ t)om ®íü(í arg mißl^anbeiten

5Inbeter§ ftet§ erneut unb in§ @ebä(^tnie gurüáruft. 2öenn

ha§> mä)i Wäre, fo tüürbe i^r an ©d^öniieit, fíiebíid)feit unb

5inmut faum bie ^oí)e Dulcinea bei Xobofo gíeic^fommen, bie

in biefer gangen Umgegenb, ja, in ber gangen SSeít fo ge*

feiert ift.

9iu^ig im ©lieb, (Señor ^on 9J^ontefino§! fiel id) ^ier ein;

ergäi)it ©ure ©efd^idjte ii^ie ftá)'^ gebührt; benn (Suer ©naben

tüeiß tüo^i, jeber ^ergíeiií) l^inlt unb ift tüibertüartig, unb ba^er

ift fein ^nlaß, jemanb mit jemanb gu öergleidien. ^ie un-

t)ergíei(í)íic^e Dulcinea ift, wa^ fie ift, unb ha§> gräulein ^ona

S3eierma ift tüa§> fie ift unb getoefen ift, unb babei iroHen toir

e§ betüenben íaffen.

darauf anttt)ortete er mir: 35ergebt mir, @eñor ^on Oui=

jote. Sd) gefte^e, ic^ l^abe mic^ öerfe^It unb mic^ unfáiiáíiá)

auégebrücft, aí§ i^ fagte, ba§ gräulein Dulcinea mürbe faum

bem gräuiein ^eíerma gleiajfommen, fintemalen ber Umftanb,

baß ic^, ic^ tDeiß nici)t burc§ meldte ^^nungen, inne getoorben,

ha^ ©uer (S^naben i^r B^iitter ift, mir ^inreid^enb fein foEte, um
mir lieber bie SvLnQ^ abgubeißen q1§> fie mit irgenbtpem, außer

mit bem §immeí feíbft gu Dergíeic^en.

Wlií biefer @í)renerfíarung, bie mir ber erhabene 9}?onte*

ftno§ gab, erl^oíte ftd) mein ®emüt t)on bem jäi)en ^íufrul^r, in

ben e§ geraten, aU iáj l^örte, ha'^ man meine ©ebieterin mit

^eierma öergfid^.

Unb bod^ tounbre id^ midi) nod^, fprad^ Sancho, ha]] (Suer

(SJnaben nic^t über ben alten ßümmel Verfiel unb i^m mit guß=
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trttten aUe ^nod^en im Selbe gufammentrat urtb i^m ben ^art

ausraufte, ha'^ fein §är(i)en brin blieb.

D^ein, greuTtb ©and^o, emiberte ^on Quijote. (S§ ftanb mir

niájt tt)o§í an, íoíd)e§ gu tun; benn toir finb aUe t)er|)fíid^tet,

(Streife gu eieren, aud^ tüenn fie feine Dritter finb, ingbefonbere

aber biejenigen, bie e§ finb unb fid^ im ßuftanbe ber ^er*

gauberung befinben. 5íud§ ift mir betonet, ba§ toir hzi gar

t)iei anbern fragen unb 5ínttDorten, beren tt)ir unter un§ beiben

))fiagen, einanber nic§t§ fcíiuíbig geblieben finb.

§ier fiel ber 35etter ein: Sd^ tüei^ nid^t, (Señor ^on Qui-

jote, tüie (Suer (SJnaben in fo fur^er Qtit, a(§ S^r bort unten

toart, fo bieten fe^en unb fo bieteg reben unb antworten fonntet.

Sßie lang' ift e§ §er, feit id^ ^inunterftieg? fragte ^on
Quijote.

Söenig me^r al§ eine (Stunbe, anttt)ortete (Sandro.

®a§ ift nid^t mögiidi), öerfe^te ^on Quijote; benn bort

ttiarb e§ mir 5íbenb unb bann 9}¿orgen unb iourbe toieber

5ibenb unb tDieber äJ^orgen, gange brei 9J¿aíe, fo ha'^ xáj nadf)

meiner S3ered^nung brei Xage an jenen entfernten unb unferm

5iuge verborgenen Qrten getueiít ^abe.

3ßa§ mein §err fagt, ift jebenfaííé toa^r, fpradi) @andf|o.

SDenn ba atleg, toaé fid^ mit i^m ^getragen, immer mittele

ßauberei gefiiie^en ift, fo mag öieEeid^t toag un§ eine (Stunbe

beud^t, bort aU brei '^age nebft zugehörigen 9^äd§ten erfáieinen.

(So toirb ^§> vooi)! fein, entgegnete ^on Quijote.

Unb i)at (Suer ©naben toö^renb biefer gangen ßeit nid§té

gegeffen? fragte ©ani^o.

^xájt mit einem Riffen í)ábt iá) mein gaften gebrodijen,

antwortete ^on Quijote, unb e§ toäre mir an(i) niemafó ein-

gefallen, junger gu fpüren.

5iber effen benn bie herzauberten? fragte ber S5etter.

m 16
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(Sie effen mä)t§>, antwortete ^on Quijote, í)aben aud^ feine

größeren (Entleerungen; jebod^ ift bie allgemeine 3}¿einung, ba'^

xi)mn 9^ägei, ^art unb §aare toaáifen.

Unb fd^iafen ettoa bie herzauberten, ©enor ? fragte (Baná)0.

©etoife nid^t, antwortete ®on Ouijote; toenigfteng i)at

tüä^renb ber brei Xage, Wo iá) bei i^nen Weiíte, feiner ein 5íuge

^ugetan, unb i(^ ebenfowenig.

§ier, jagte @and§o, ^a^t ha§> ©prid^toort gut: @ag' mir,

mit Wem bu umgeíjft, unb id^ fage bir, wer bu bi[t. (Suer

©naben ge^t mit herzauberten ßeuten um, bie ha immer faften

unb tvaá) bleiben. 9^un bebenft, ob e§ p berwunbern ift, ba§

Sl^r nidi)t effet unb nid^t fd^íaft, foíange 3t)r mit if)nen umgebt.

5iber öergeil^t mir, §erre mein, Wenn id^ (Suc^ fage, t)on allem,

tDa§> Sl^r eben ergä^lt í)ábt, ^ott foll mid^ §oíen (er Wollte

eigentlid^ fagen: ber Xeufel), Wenn iá) (Sud^ ha§> ©eringfte ha=

öon glaube.

Sßiefo nid^t? fagte ber S5etter; Wirb ©eñor ®on Quijote

lügen? unb wenn er e§ audl) woEte, fo ^at er bodi) nid§t ßeit

gehabt, eine foldi)e SJ^iUion Sügen auSgubenfen unb gu erbid^ten.

Sd^ Wa^rlid^ glaube nid§t, ba^ mein §err lügt, fagte

@andl)0.

SSenn nid^t, )ida§> benn glaubft bu? fragte il^n ^on Quijote.

Sdl) glaube, antwortete @an(^o, jener Mtxlin ober jene

ßauberer, bie bie gan^e Spotte Oer^aubert ^aben, bie S^r bort

unten gefeiten unb gefprod^en gu l^aben angebt, bie l^aben (Sud^

bie gange ®efdf)id^te unb alle§, tDa§> S^r nod§ Weiter gu ergä^len

l^abt, in bie ^fann-ba-fte^ ober in ben ^op\ gefegt.

^a§ alle§ wäre möglid^, ©andi)o, entgegnete ^on Quijote.

5lber e§ tier^ält \iá) nxájt fo, benn tda^» xáj ergä^lt, ha§> fa^ id^

mit meinen eignen fingen, ha§> fonnf xd) mit §änben greifen.

5iber toa§> wirft bu ba§u fagen. Wenn id^ bir je|t bieg mitteile:

Unter gafillofen anbern ©eltfamfeiten unb SSunbern, bie midi)
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Hy?ontefino§ felpen íte^ (iáj toerbe fie bit feiner^eit mit Wu'^e,

eine na(í) bem anbern, im Verlauf unfrer Steife ergä^ien, ba fie

nid^t aEe l^ier^er gei)ören), geigte er mir auc^ brei Bäuerinnen,

bie auf jenen aEeríieBíiáiften ©efiíben um^erí|)rangen unb

§ü|)ften tüie bie 3^^9^i^; ^'^'^ tanm í)att^ iáj fie erbíiát, fo er-

fannte iáj in ber einen bie unoergíeicfiíid^e Dulcinea bei Xobofo,

unb in ben p)ú anbern jene nämiic^en Bauernmäb(i)en, i^re

S3egieiterinnen, mit benen tüir öor ber Stabt eí Xobofo 3^^^-

f|)ra(j^ hielten. 3(^ fragte 9[)ionteftno§, ob er fie fenne. (Sr ant*

tDortete mit D^ein; er glauBe, e§ müßten irgenbmeíd^e bergau*

berte öorne^me ^amen fein, bie erft Dor tüenigen Xagen auf

biefen grünen gíuren aufgetaucht feien; unb id^ fotte mid^ bar-

über nic^t munbern, benn e§ befänben fic^ bort nod^ öiel anbre

Tanten au§> Vergangener unb gegentüartiger 3^^^^ fämtlic^ in

mancf)eriei (S^eftalten öerl^e^t, unb unter biefen í)ahe er bie ^ö*

nigin ©ineöra erfannt unb ii)re Kammerfrau Quintañona, bie

San^elot ben Sßein frebengte,

3ÍÍ§ er ou§ SSritannien l^erfatn.

5ÍÍ§ (Sancho ^an^a feinen §errn fo reben ^örte, meinte er

id)ier ben 35erftanb §u öerlieren ober \iáj tot gu ladeen, ^enn

ba er mu^te, tDa§> SSaftreg an ber öorgebiid^en S5er§auberung

^uícineaé ttiar, bei ber er ber Q^er^auberer getrefen unb ta^

betüu^te 3eugni§ öon ber ^aá)e gegeben, tüar e§ if)m nun bolíig

au^er 3^^^^^^ \^^^ §^^^ í^^ ^^^^ ^^^ ©innen, ja, gan^ unb gar

öerrüdt, unb ba^er fagte er i^m: Unfelig tüar ber 5ínía^, un=

feiiger nod^ bie ©tunbe, ja, ein Xag be§ Un^eiíé tcar e§, mo S^t,

mein teurer ©^irm^err, §u jener anbern Sßelt i)inabgeftiegen,

unb ungíüáíid^ tüar ber 5íugenbíiá, too ^f}x bem @eñor 9Jcon=

tefinoé begegnet feib, ber (£ud^ in foí(í)em 31^!^^^!^'^ h^ ^^^

gurüágefenbet. Sí)r befanbet ©u(^ fo too^í ^ier oben, toaret bei

vollem S5erftanbe, tnie @ott i^n (Sudi) Verliesen i^attt; jeben

16*
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5íugenbíi(í rebetet S^r toeife @)3rüd)e unb erteiltet guten 9ííat

unb er^a^ítet nt(í)t tote je^t bte ärgften Ungereimtíieíten, bte

man fíc^ erbenfen fann.

(Sinternd xá) hxá) fenne, <Baná)o, entgegnete ®on Quijote,

íeg' xáj auf beine SBorte feinen SBert.

Sá) ebenfotnenig auf (Suer ©naben SSorte, Derfe^te Sandro,

mögt Sí)t mxá) nun tounb fcíjíagen ober gar umbringen für toaé

id) gejagt í)ábt unb tr)a§ id^ nod) jagen tüerbe, tpenn S^t @ud^

in (Surem Dieben ni(í)t änbert unb ni(í)t beffert. ^ber je^t, too

tüir toieber gut miteinanber finb , fagt mir bod^ : 2öie ober

troran ^abtSí)t unfer gnäbig grauíein erfannt? Unb fafíé S^r

mit i^r geí)íro(í)en, toaé í)ábt S^r ií)r gefagt unb toaé í)at fíe

(£u¿^ geanttüortet?

S¿^ í)abe fie baran erfannt, anttoortete ®on Quijote, ha^

fie bie nümíic^en ^íeiber trägt trie bamaíé, too bu fie mir

geigteft. Sd) rebete fie an, aber fie anttoortete mir nid)t eine

(Silbe, fonbern toanbte mir ben 9íüden unb fíof) mit foíd^er

(SJeíd)toinbigfeit bat)on , ba^ fein SKurf|)feií fie erreidit í)attt.

3d) tooííte i^r nad}eiíen unb í)attt e§ auá) getan, toenn mir

nic^t 9}Zontefino§ geraten i)ätte, id) folie mir bamit feine Tlüí^e

mad)en, toeií e§ Vergebene fein toürbe, unb inSbefonbere toeií

bie (Stunbe ^eranna^e, too mir gezieme, bm ^bgrunb toieber

p beríaffen. Singíeidjen fagte er mir, mit ber Qtxt toürbe er

mir 9^ad)rid)t geben, auf toeíd^e ^rt er unb S^eíerma unb ^u=

ranbarte nebft alien, fo bort toeiíen, ^u entzaubern feien. 5íber

unter altem Sammer, ben xá) bort erfd^aute unb mir merfte,

jammerte mid^'§ am meiften, ha^ gerabe toä^renb 9J¿ontefino§

fo mit mir \pxaa), eine ber beiben Gefährtinnen ber gíüdüer^

laffenen ^uícinea ftd) mir öon ber (Seite ^er näherte, o^ne ha'i^

id) fie fommen fa^, unb bie fingen öoE Xränen, mit íeifem,

fd^euem Xon ^u mir fpradC): Tlán grauíein Dulcinea bei %o-

bofo fü^t @uer ©naben bie §änbe unb fíe^t gu (Suer (SJnaben,
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i^r bie ®nabe §u ertceifen unb fie tüiffen ^u íaffen, trie S^r

©uá) befinbet, unb ferner, fintemaí fie fid^ eben in einer großen

9iot befinbet, fle^t fie gu (Suer ©naben, fo inftänbig aU fie üer^

mag, S^r ntödjtet geruiien, i^r auf biefen neuen baumtroHenen

Unterrock, ben iá) í)ier l^abe, ein í)aíh ^u^enb 3íeaíen ober

fo l3ieíe beren (Suer (Knaben bei fid^ i)at, §u leiten, unb

fie gibt i^r Sßort barauf, feíbige @uc^ in aller ^ürge toieber-

gugeben.

3n (Staunen unb 35ern)unberung fe|te mid^ biefe 33otf(i)aft;

iá) tüanbte miá) gu Señor 9}¿ontefino§ unb fragte i^n: 3ft'é

ntöglid), Señor 3J^ontefino§, ba^ herzauberte öon t)ornei)mem

Staube 9^ot íeiben?

darauf anttportete er mir: ©íaubet mir. Señor ^on £lui=

jote t)on ber Wlanája, tva§> man 9^ot benennet, ift an jebem Drt

gu |)aufe, erftredt fid) auf aUe Sanbe unb ergreift atie SO^en-

f(i)en unb öerfdiont felbft nicf)t bie ^^er^auberten. Unb fintemaíen

ha§> gräuiein Dulcinea bei Xobofo um bie feci)§ 9fíeaíen bitten

iä^t unb ha§> ^fanb bem ^ínfc^eine nad) gut ift, fo fönnt S^t

nid^t umi)in, fie ií)r §u t3erabreid)en, benn fie mu| oí)ne ^^^eifeí

in gro^e ^ebrängnu^ geraten fein.

(Sin ^fanb fann id^ nici)t nei)men, ertoiberte idC) ii)m, aber

ebenfotoenig i^r geben, tva§> fie erbittet, benn id^ befi|e nur öier

Oíeaíen.

^iefe gab id) i^r; e§ toaren biefeíben, bie bu, Sandro, mir

jüngft bei)änbigt i)atteft, um ben Firmen, bie mir begegnen

fönnten, 5Iímofen gu fpenben. Unb ic^ fpradf) gu i^r: Saget,

greunbin mein, (Surer Gebieterin, ha'^ i^re ^rangfaíe mir in

ber Seeie toei) tun unb ba^ xá) ein gugger fein mödi)te, um i^nen

ab^u^eifen. gerner íafe id) i^r fagen, ha^ iáj mxá) nidí)t tDOÍ)í

befinben fann unb barf, toenn idf) i^rer íiebreigenben ©egentoart

unb ^odí)t)erftanbigen Unteríjaítung entbehre, unb ha^ idí) fo in*

ftänbig id^ e§ öermag gu i^r fíeí)e, ^í)xo ©naben möchte gerufen,
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biefem t^rem in Siebe gefeffeíten SDiener unb in ber Si^re tnan-

bernben Dritter t^ren 5ínbíiá unb ií)re 5ínf|)rac^e ^u Vergönnen.

<^aQ^t xi)v be§ ferneren, fie tnerbe, e^e fie fia) beffen öerfie^t,

bernel^men, ha^ iá) einen (Sib unb (S5eiöbni§ getan, naá) ^rt

beffen, fo ber 3J¿arfgraf bon Mantua geftí^tüoren, um feinen

Steffen S3aíboüino§ ^u radien, aí§ er i^n inmitten be§ ®ebirge§

fterbenb fanb,— nömliii) ha^ er an feinem gebeáten %\\á) me^r

effen trolíe, nebft aííerí)anb Siebenfachen, bie er no(i) beifügte,

big ha'^ er i^n tüürbe gerächt i)aben. Unb fo tüiU id^ einen (Sib

tun, ni(i)t 5U rui)en unb raften unb aUe fieben ©rbftridje gu

burc^^iel^en, mit no(i) größerer ©orgfaít unb 5í(^tfamfeit aU

ber $rin^ ^om ^ebro öon Portugal fie burdíigogen, bi§ ba^

t(i) fie entzaubert §abe.

5íííe§ ba§ unb nod^ mei)r ift (Suer ©naben meiner §errin

fi^ulbig, anttüortete mir ha^^ grduíein.

<Bk nai)m bie öier S^íeaíen, unb anftatt mir eine SBerbeugung

5U mad^en, maájtt fie einen S3o(í§fprung, gtüei (Slíen l^od^ in

bie Suft.

£) l^eiiiger @ott! rief l^ier @and^o laut auffcf)reienb. Sft'^

mögiia), ha% fo tva§> in ber Sßelt üorfommt, unb ha^ in ber

SSelt bie ßciuberer unb ßi^ubereien foídí)e Wlaá)t í)áben, ha'^ fie

ben gefunben ^erftanb meinen §errn in fo unfinnige ^errücft^

l^eit umtranbetn? D, ©eñor, (Señor, um ©otte^lmEen, i)abtad§t

auf (Sud^ feiber unb í)áíM (Sure (S^re in guter ^ut unb gíaubt

bod^ nic^t länger an ha^» í)o^íe S^vlq, ha§> ®ud§ ben ^op\ ge^

f(i)äbigt unb ^ugrunbe geri(^tet i)at

®u f|)rid)ft fo, toeii bu mid^ Heb i)aft, (Sandro, fagte ^on

Duijote. Unb tpeií bu in ben fingen biefer 3Seít feine (Srfa^=

rung ^aft, fdiieint bir aEe§ unmogíidí), mag nur mit einiger

(Sd^tüierigfeit ^u begreifen ift. 5íber mit ber ^tit, ha§> í)áb'

xá) bir bereite gefagt, miíí iá) bir öon bem liefen, tüa§> iá)

bort unten gefe^en, einigen Don fold^er 5irt er^äiilen, ha^ bu
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fofort alie§ gíauben toirft, tt)a§ t¿^ ^ter oben er^ä^It i)abe, ba

beffen Söa^r^ett tüeber (Stittoanb noc^ SStberfprud^ geftattet.

t^íetunbjwanjígftee Kapitel,

Xüovin taufcnbcriei 'EltiniQftittn ctr^ä^lt xx>ttbcn, fämtUc^ cbcnfo

bebeutungslos als wichtig für bas Vtt^änbnis bicfcc

großen (Bcfc^ic^te.

^et ©d^rtftfteUer, ber biefe gro^e ©efd^id^te au§ bem Ur*

tejt iiireg ^erfafferg ©ibi §amet S3enengeíi überfelt ^at, fagt,

ba^, ai§ er an ha§> ^apitéí öom 5Ibenteuer in ber §öl^ie be§

9}¿onte[tno§ fam, fic^ an beffen D^lanbe, öon §amet§ eigner §anb

gefGerieben, biefe feíben Sßorte fanben:

„Sd) fann mir nic^t öorfteHen unb fann mic^ nid^t baöon

überzeugen, ha'^ bem ta)3feren ^on Crnjote alie§ ^unft für

^unlt begegnet fein foEte, tvü§> in bem t)orgei)enben ^a^^iteí ge-

fd^rieben fteí)t. 3J¿ein ©runb ift, ba^ fdmtíid^e 5Ibenteuer, bie

fid^ bieder gugetragen, möglidfi, auá) tüal^rfc^einíii^ ftnb. ^ber

§um ^ibenteuer öon biefer §ö^ie finbe ic^ nirgenb§ einen 3^*

gang, um baéfeíbe für toa^r galten ^u fönnen, tüeil e§ fic^ fo

gon^ au^er^alb aUer Vernünftigen S^orftelíungen betüegt. ^a^

xáj aber benfen foEte, ^on Quijote ^abe gelogen, ba er bod^

ber n)a§rí)eit§íiebenbfte Sunfer unb ebeífte B^itter feiner ß^^t

ttiar, ba§ ift niáit mogíiá); benn er i)ätte feine Süge gefagt, unb

toenn man ii)n mit ^feiífcí)üffen ^u Xobe gebracht ijätte. 5ínber*

feite ertüäge id^, ha^ er fie mit allen ertöä^nten Umftänben er*

5äi)ite unb ^erfagte, unb ba^ er in fo fur^er ß^xt nidi)t ein

foídí)e§ Sab^rint^ öon Ungereimtheiten ^ätte aufbauen fönnen.

Söenn bieg ^Ibenteuer untergefd^oben fd^eint, fo ^abe id§ feine

@c^uib baran, unb aífo fdíjreibe xá) e§ eben ^in, o^ne e§ für

faifd^ ober tüaí)x ^u erfiären. ^u, ßefer, ba bu ein SJ^ann öon
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©infiájt í)x% urteile, tnaé btr gutbünft; ic^ meineéteiíé fann unb

baxf ntá)t me^r tun; tütetoo^í e§ für §tüetfeíío§ gilt, i)a'^ er um
bie Qát fetne§ (Sc^etbené unb @terben§ bie ©r^aíiíung tüiber^

rief unb baBei angab, er ^abe fie erfunben, tceil e§ ií)n bebünfte,

fie )3affe unb ftimme fe^r gut §u ben ^íbenteuern, bie er in

feinen S3üd)ern geíefen."

Unb hierauf fäl^rt er foígenberma^en fort:

®er SSetter erf(í)raf über bie ^reiftig!eit ©and^o ^angaé

tt)ie über bie ßangmut feinen §errn unb haiS)tí fic^, au§ bem

Vergnügen barüber, feine §errin Dulcinea beí Xobofo, tuenn

auá) nur öer^aubert, erbíidt gu íjaben, fei in bem Splitter biefe

miíbe (Stimmung entftanben, bie er je^t an ben Slag legte,

^enn tüäre ha^» niájt getoefen, fo i^attt @and^o Söorte unb 5íué-

brüáe gegen fie gebrau(í)t, bie eine gei)örige Xrac^t ^rügel öer^

bient Ratten, unb e§ bebünfte i^n in ber %at, ^anájo í^aht fid^

tttoa^» ^u üiel gegen feinen §errn i)erau§genommen. ©o ffirad^

er benn ^u biefem: Sa), Señor ®on Cuijote bon ber SJ^anáia,

í)aíte biefe S^íeife, bie id) mit (Sucí) ^urüágeíegt, für treffíic^ften

©etüinn, unb ^abe babei öierfad^en Sí^orteií einge^eimft. ^er

erfte ift, ha^ id^ (Suer Knaben fennen geíernt, tüa§> xá) mir

§u großem ©íüá rechne, ^er §tt)eite, ha^ xá) erfahren, tt)a§

biefe §ö^ie be§ 9)¿ontefino§ enthält, nebft ben 35ertüanbíungen

be§ ©uabiana unb ber D^uibera := Seen , tüeíd^e mir bei bem

fpanifd^en Döib nü|en tüerben, ben id) unter Rauben ^abe.

®er britte, ha^ xáj nunmehr ha§> 5íítertum ber (Spielfarten

tüá^, treidle fdi)on minbeften§ im ßeitalter ^arí§ be§ (S^ro^en im

®ebraudi)e toaren, toie man avL§> ben SBorten f(í)íie^en fann, bie

^i)x au§> bem 3}iunbe ®uranbarte§ ^örtet, áí§> er nad^ Verlauf

ber iangen ^txi, too SOÍontefínoé fid£) mit (Sudi) unterhielt, er-

toad^te unb fpradi): ©ebulb i)aben unb neue harten geben,

^enn biefe D^ieben^art unb ^uSbruáétoeife í)at er nid^t toä^renb

feiner ^Ser^auberung íernen fönnen, fonbern nur, aí§ er ftd^
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noá) unbergaubert in granfreid) befanb, alfo §u ß^^ten beé be^

fagten ^aiferé ^arí§ beé ©ro^en. Unb bie§ gorfd)ung§ergeb:*

nt§ fommt mir tnie gerufen für ba§ anbre S^ud), an beffen %u^^

arbeitung xáj eben bin, nämÜd^ bie Ergänzungen §u ^ol^borug

S5ergiiiu§ über bie (Srfinbungen in ben alten 3eiten. S«^ glaube,

er l^at in feinem ^uc^e nid)t baran geba(i)t, bie Erfinbung ber

@J)ieifarten mit aufzunehmen, toie iá) fie je^t aufnehmen Xüiä.

(£§ tüirb ha^ tion großer 3Si(i)tigfeit fein, gumaí ic^ einen fo be*

beutenben unb tt)a^rí)eit§íiebenben ®etDäi)r§mann anfüijre, tüie

e§ ber (Señor ^uranbarte ift. SDer vierte enbíid^ ift, ha^ iá)

ben Urfprung be§ gíuffe^ ©uabiana mit (Sid^er^eit erfahren

l^abe, ber bi§ je^t aEer SBeít unbefannt tüar.

(Suer ©naben l^at reájt, entgegnete ^on Quijote. 5íber ic^

möa)te tpiffen, falle ®ott (Sud) bie ®nabe getüä^rt, ha'^ Si)t bie

^rucferíaubnié für biefe (Sure S3ü(i)er erhaltet, ttjoran iá)

gmeifíe: toem gebeult S^r fie gu tüibmen?

(S§ gibt in (S|3anien S^orne^me unb ©rauben, benen man fíe

tüibmen fönnte, anttoortete ber fetter.

ííliájt t)ieíe, entgegnete ^on Quijote— unb gtoar nid^t aí§ ob

fíe eine foíc^e Siöibmung má)t üerbienten, fonbern meií fíe hm
33ü(í)ern feine 5íufnaf)me geträ^ren tüollen, um fid^ niájt gu ber

©rfenntiid^feit gu üerpfíic^ten, bie bod) ber ^írbeit unb ber i^nen

ermiefenen §öfiid^feit ber (S(i)riftfteEer fící)eríicí) gebührt, filier-

bing§ fenne iá) einen fürftíid^en §errn, ber ben 5íu§faE an

anbern burd) fo eble (Sigenfd^aften erfet^en fann, ha'^, tüenn iá)

mid) erfüi)nen tüürbe, fíe gu fd^iíbern, iá) t)ietteid)t in tnenigftené

brei ober üier großmütigen ^ergen D^eib ertoeden tüürbe. 5(Eein

laffen tvix ha§> je|t auf eine anbre, gelegenere 3eit unb ge^en

unb fueren einen Drt, too toir biefe ^aá)i Verbergen fönnen.

9^id^t tt)eit l:)on i)ier, t)erie^te ber QSetter, ift eine ©infíebeíei;

ba tüo^nt ein (Sinfiebíer, ber ©oíbat getoefen fein foE unb im

Oiufe fte^t ein guter (íí)xi\t unb überbieé fe^r t)erftänbig unb
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miíbtaítg ^u fein. 9^aí)e bei ber (Stnftebeíet í)at er ein §äu§d^en,

toeláieé er auf feine Soften erbaut ^at; aber obf(i)on e§ fíein ift,

i)at e§ bo(^ immerhin Diaum, (SJäfte aufzunehmen.

§äit befagter (Sremit öieEeic^t §üi)ner? fragte (Sancho.

^ei tüenigen (Sinfiebíern fehlen bie, antwortete ^on Cui^

jote; benn bie ©inftebíer, bie ^eut^utage öorfommen, finb nic^t

tüie jene in ben Sßüfteneien áígt)|3ten§, bie ftd^ in ^aímbíatter

fíeibeten unb ^ur S^a^rung bie 2öur§ein au§ ber @rbe gruben,

^ber ha§> ift nici)t fo gu öerfte^en, ai§> ob, tüeií iá) Don jenen

aíten @ute§ fage, id) e§ nic^t au¿^ bon biefen fagte. ^ielme^r

meine iá) nur, an ha^ liarte, färgtid^e Seben üon bamafó rei(í)en

bie ^upbungen ber ijeutigen (Sinfiebíer nid^t ^eran. 5ílíein fie

finb nic^tébeftominber famtíiií fromme Seute, tüenigftené l^alte

ic^ fie bafür; unb foííte aud^ aUeg fájíimm fielen, fo ftiftetbod^

ber ^eud^Ier, ber ftd^ fromm fteUt, meniger ©djaben áí§> tüer

öffentlich fünbigt.

5ÍÍ§ fie gerabe l^ierbei traren, fai)en fie, toie ein Wann §u

gu^ auf fie ^ufam, ber rafcf) öoraneiite unb beftänbig auf

einen 9J¿auíefeí íogfi^íug, ber mit ©|)ie^en unb ^eííebarben

belaben toar. 5ÍÍ§ er i^nen nä^er fam, grüßte er fie unb tooííte

öorüber^ie^en. ^on Quijote fprai^ ii)n an: @eib nic^t fo

eilig, lieber Wann; S^r fd^eint mit größerer (S5efc^minbig!eit

fort ju tüolien, al§> e§ @urem 9J¿auíefeí bieníicí) ift.

Sc^ barf mid) nic^t aufhalten, @eñor, anttoortete ber

5D^ann; benn bie SSaffen, bie 3^r l^ier in meiner |)ut fe^t,

folien morgen gebraucht toerben, unb mithin bin idf) gegtoungen

nirgenbé ftiíí ^u galten, unb @ott befoí)íen. SSenn S^r aber

miffen tüoHt, ^u toeidjem Qtvtd ic^ mit i^nen be§ Sßegeg ^ie^e,

fo benf iá) in ber @c^en!e, bie oberhalb ber (Sinfiebeíei liegt,

biefe '^aá^t gu Verbergen, unb toenn ^i)x benfeíben SSeg ne^mt,

bort fönnt ^i)x mxá) finben, unb ba toiE ic^ ®uc^ Sßunberbinge

er§äi)ien; unb nod^maíé ®ott befoí)íen.
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(Sr trieb ben 5D?auíefeí fo ftar! mit bem (Stad^ei an, ha%

e§ ^on Quijote nxájt möglich wav, xi)n ^u fragen, tt)a§ für

Söunberbinge er i^nen ^u er^ä^ien gebende; unb ba ber Siitter

ettoag neugierig unb beftänbig t)on bem Verlangen ge)3Íagt

tüar, 9^eue§ ^u erfahren, befahl er augenbíicí§ auf^ubredjen

unb ^um Übernadaten nad^ ber @c^enfe ^u ^ie^en, o^ne bie

©inftebeiei gu berühren, tt)o ber fetter ha§> S^ac^tíager ge*

tDünfd^t í)att^. (£§ gefd^a^ aífo. (Sie ftiegen auf unb ritten

aEe brei gerabeétüegg nad^ ber ©d^enfe, ii)o fie fur^ t)or 5lbenb

anfamen.

2)er fetter fagte §u ^on Quijote, fie foHten fid^ bod^ erft

nad§ ber ©inftebeíei begeben, um einen ©d^íudt ^u trin!en.

^aum l^örte ba§ ©and^o ^an^a, ba lenfte er feinen ©rauen

^n \f}x i)in, unb ba^ namíidí)e taten ^on Quijote unb ber

fetter. 5IEein ^aná)o§> Unftern fdi)ien e§ fo gefügt §u l^aben,

ha^ ber ©infiebler nidi)t §u §aufe n)ar, tx)ie i^nen ein Unter==

flauSner fagte, ben fie in ber (Sinftebeíei fanben. (Sie Ver-

langten öom 33eften. (Sr anttüortete, fein §err l^abe feinen;

menn fie aber iro^ífeiíeé Sßaffer ^aben tüoEten, fo tüürbe er e§

iijnen fe^r gern öerabreid^en.

Söenn iá¡ Suft ñadí) SSaffer i)äite, ertüiberte (Sandro, fo

gibt'g untertoegé S3runnen, tt)o ic^ biefe Suft i)äit^ hü^m
fönnen. Q ©amadE)o§ ^od^^eit! unb bu, bef)agíid^e güUe in

^on ^iego§ §au§; n)ie oft mu^ iá) tná) üermiffen!

hiermit fd^ieben fie i3on ber (Sinfiebeíei unb fpornten i^re

SEiere nad^ ber (Sdi)enfe £)inauf; unb eine furge (Strede tüeiter

ftiegen fie auf ein S^ürfdi)d^en, ha§> öor i^nenl ^erfd^ritt, bod^

nid^t fel^r eilig, unb fo Rotten fie e§ ein. ^er S5urfdi)e trug fein

(Sd^tüert auf^ ber (Sd^uíter, unb an bemfeíben ^ing ein S^ünbeí

ober '^ad, íDie e§ ben tofd^ein fjatte, mit feinen Kleibern; o^ne

ßtoeifel tdaxm e§> §ofen ober ^ein!íeiber, ein Wantd unb

töo^i auáj ein paar §emben, benn er ^atte nur ein 9fíodfíein
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an, öon (Seibe mit einer ^B^nx öon Wa§> aufge^u^t, unb ha§>

^emb fal^ barau§ l^erüor; bie @trüm|)fe tüaren öon (Seibe, bie

@(^ui)e öiereaig aBgeftu^t, nad) ber 9J^obe be§ §ofe§. (Sein

Filter modi)te an ad^tgeiin ober neun§ei)n Sö^re reid^en; er i)atte

muntere (SJefí(í)t§güge unb toar bem tofc^eine naá) geíenf öon

^ör)3er. Snt @ei)en fang er i)eitere ^oíf^íüeifen, um ftd^ bie

9}¿üí)e beé SSanberné §u eríei(í)tern. 5ííé fie i^n einí)oíten,

í)atte er eBen eine ^u (Snbe gefungen, bie ber S5etter auétpenbig

behielt, unb bie foígenberma^en gelautet í)aben foíí:

SvLxn ^rieg ^at miá) getüorben

S^íot, bie (Sifen bri(í)t;

Unb í)att' tcf) (SJeíb im (Seáeí,

3^ät xá)'§ tral^ríiá) nicí)t.

®er erfte, ber i^n anrebete, toar ^on Quijote, ber aífo gu

i^m \pxaá): '^í)x reift fe^r leidet gefíeibet, junger §err; unb

ipol^in be§ SSegeé? Qa'^t e§ un§ lloren, toenn e§ Sud^ niá)t un*

ongenel^m ift, e§ gu fagen.

darauf antwortete ber Süngíing: ^a^ icí) fo íeicí)t ge-

fíeibet geí)e, baran ift bie §i^e fd^uíb unb bie Wrmut. Unb

it)oí)in ic^ gel^e? 3n htn ^rieg.

SBiefo bie 5Irmut? fragte ^on Cuijote; ber |)i^e toegen,

ba^ íann fd^on fein.

(Señor, antwortete ber junge 9}¿ann, iá) í)aBe in biefem

$aá ein ^aar (Samtí)ofen, bie ^oEegen biefe§ Díoáíeiné; Wenn

iá) fie auf ber S^ieife t)erBrauc^e, fo fann ic^ mic^ nic^t me^r in

ber (Stabt bamit )3u|en, unb icí) ^abe ni(í)t§. Womit id^ mir

anbre laufen fönnte. 5íu§ biefem ©runbe fowol^í aí§ aud^ um
mic^ in ber Suft §u erfrifc^en, geí)' id^ fo angezogen, h\§> iá)

5u ben ^om|3anien gu^t)OÍf§ geíange, bie feine gwoíf 9J?eiíen

Don í)ier ftel^en. ^ort wiE iá) mi(^ anwerben íaffen, unb ha

Wirb e§ auáj an (SJepödwagen niájt fef)íen, worin xáj weiter bi§

5um (Sinfd[)iffung§ort faí)ren fann, weíd^eé, wie iá) í)ore, ©arta=
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gena fein tütrb. Sc§ tüiH ^um §errn unb ©eBteter íteBer ben

^öntg ^aben unb i^m im Kriege bienen áí§> einem ^naufer in

ber 9ieftben§.

^abt 3i)r benn nicf)t irgenb eine 3^^^9^ h^^ ^ienftb^n

erhalten? fragte ber fetter.

§ätte xáj einem ©rauben bon ©l^auien ober fonft einem

üorne^men §errn gebient, anttüortete ber Süngíing, fo tt)ürbe

ifi) ftdieriid^ bergleic^en iiaben; benn ha^ i)at e§ an fia), tt)enn

man Bei Seuten, bie Wa§> 'íReñ)tt§> finb, im ^ienfte fte^t, ba§ man

au§ bem ©efinbegimmer i)erau§ gä^nrid^ ober §au)3tmann

tüirb ober ein guteé SSartegeíb Beíommt. 5ÍBer xá) Ungíüáíic^er

l^aBe immer Bei ©teEenjägern unb hergelaufenem ^oí! gebient,

ha§> an ^oft unb £o^n fo toenig í:)atte, ha^ bie §aífte barauf^

ging, tuenn fie für einen §afó!ragen ^u fteifen Be^a^íen foUten.

^a märe e§ für ein SBunber §u paiten, menn ein burc^ bie

SSeít irrenber Sibreebiener §u irgenb einem menn auá) nur

mäßigen ®íüá fäme.

5ÍBer fagt mir bie Söal^r^eit, Bei Surem öeBen, greunb, \pxaá)

SDon Cuijote. Sft e§ mogíic^, ba^ S^r e§ ttjö^renb aíl ber Saí)re,

Wo^í)x gebient í)aBt, ni(í)t einmal ^u einer SitireegeBracíjtl^aBt?

Sá) §aBe bereu ^tnei Befommen, antmortete ber Wiener. HBer

fo toie man bemjenigen, ber au§ einem 9J?ön(i)§orben öor 5ÍB-

íegung be§ @eíüBbe§ tüieber austritt, bie Drben§trac^t aBnimmt

unb i^m feine früheren Kleiber miebergiBt, fo tourben mir bie

meinigen öon meinen §erren mieber aBgenommen; benn tcenn

bie Engeiegen^eiten, um bereu trillen fie in bie S^iefibeng ge-

fommen, aBgetan tüaren, fehrten fie nad^ §aufe gurücf unb

nai)men bie Siöreen mieber an fic^, bie fie au§ Bío^er ^ral^Ifud^t

gegeBen Ratten.

©ine BemerienStnerte spilorceria, tüie ber Staiiener fagt,

f^jraá) ^on Quijote. 5ÍBer beffenungeacBtet bürft S^r eé für

ein Befonbere§ (BIM eracf)ten, ha^ S^t: ber Dfieftben^ mit einem
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fo treffíiá)en S^orfal^ trie ber (Sure ben D^íücfen getoenbet; benn

e§ gibt nxájt^ auf (Srben, toaé meí)r (£§re unb me^r ^ortetí

bringt, aí§ guerft ©otte bienen, l^ierauf aber fogíeid^ feinem

Könige unb angeftammten §errn, befonber^ im SSaffentnerf,

mitteíg beffen, trenn ni(í)t größerer 9fíei(í)tum, bod^ minbeftenfaíí§

größere (S^re getronnen trirb al§> mittele ber ®eíaí)rtl^eit, trie

ic^ fc^on oftmaíen gefaget. ^enn trenn aud) bie (^eíel^rfamfeit

me^r g^^n^^í^e^n^oiorate errii^tet í)at aí§ ba§ SSaffentrer!, fo

§aben bod^ bie burd) ben SSeíirftanb gegrünbeten l:)or benen, bie

ber (S^eíeí)rtenftanb gegrünbet, ein getriffeg id^ trei^ nii^t tra§

t)orau§, nebft einem getriffen ©ían^, ic^ trei^ fel^r troí)í, tra§

für einem, ber i^nen ben ^or^ug t)on t)or alien t)eríei^t. SSa^

id) aber ^uá) je^t fagen triU, ha^ betraí)rt in ®urem ^ehaá^U

ni§, benn e§ trirb (Sud^ ^u großer @rf)3rie^íic^!eit unb (Sr-

quiáung in (Suren ^Díül^faíen gereid^en. Sí)t foEt namíid^ ben

d^ebanlen an bie feinbíidí)en ©dí)iáfaí§faííe , bie ^ná) treffen

fönnen, treit t:)on ©urem (Steifte entfernt paiten; benn ber

fá)íimmfte gaíí t:)on aEen ift ha§> (Sterben, unb faíí§ biefe§ nur

ein rü]^míi(^e§ ift, fo ift ha§> Sterben ber befte t3on alíen. 3u*

íiu§ Safar, jener tapfere römifd^e Sittperator, trurbe einft ge-

fragt, treíd^eé ber befte ^ob fei; er anttrortete: ber unvermutete,

ber pío|íid^e unb untior^ergefe^ene. Unb obgíeidí) er al§> ein §eibe

anttrortete, aí§ ein SDÍann, bem bie ^enntni§ be§ tra^ren (SJotteg

fremb trar, fo fagte er bodf), tra§ ha§> D^íid^tige trar, um fid^

t)on ber allgemeinen menfd^íid^en @m)3ftnbung frei ^u mad^en.

5£)enn gefe|t ben gaü, Sí)t fommt im erften SEreffen ober §anh^

gemenge um, fei e§ burá) einen ^anonenfdf)u^, fei e§> burdf) ha^

$íuffliegen einer Wim, trag íiegt baran? 5íEe§ ift bod^ treiter

má)i§> aí§ Sterben, unb bamit ift bie (^aá}^ abgetan; unb nad^

S^eren^ fte^t e§ bem ^rieg^mann fdí)oner an, auf bem Scf)íadí)t*

feíbe tot gu liegen aU ftd^ auf ber gíud^t íebenb unb gerettet

gu feí)en. S)er brat)e Soíbat getrinnt fo t)ieí be§ S^iu^meé, fo
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unöerbrüaiiid^ er beit ©el^orfam inal^rt feinen §au)3tíeuten

unb benen, bie bie ®ett)aít ^aben, i^m §u befehlen. Unb merft

^uá), mein (So^n, eé pa^t ftc§ für ben ©oíbaten Beffer na(^

^uiüer ai§ nad^ ^ifam gu ried^en, unb tnenn einft ba^ ^ííter

^ná) noá) in biefem ehrenvollen Berufe finbet, ob S^r auá)

öoEer Sßunben ober t)erfrü|3)3eít ober lai)m tüäret, fo fann e§

(£u(i^ gum minbeften nid^t o^ne (S^re finben, o^ne eine @^re,

bie @ud§ 5Irmut nimmer fc^mälern fann. 3^^^^!^ ^ft tnan fd^on

baran, 5ínorbnungen gu treffen, toie ben alten üerfrüí)|)eíten

(Soíbaten Unterl^aít unb 33eiftanb gefiebert tüerben fönne. ^enn

e§ ift nid^t redi)t, fo mit i^nen p Verfahren, tüie biejenigen tun,

bie i^re D^eger, toenn fie aít unb nid^t me^r bienen fönnen, ent-

laffen unb in greii)eit fe^en, fie unter bem 9^amen freier Seute

au§ bem |)aufe fto^en unb fíe baburá) §u ©flaöen be§ §unger§

mad^en, t)on bem fie feine Befreiung ^offen fönnen al§> burd^

ben %oh. ^ber für je^t toiE idi) (£u(^ nic^t^ tüeiter fagen, aU
ha^ S^t (Su(^ biefem meinem 9io^ auf bie Sírujjpe fe|et h\§> gur

©d^enfe, unb bort follt ^i)v mit mir ^u 5íbenb effen unb mor-

gen (Sure D^ieife fortfe|en, tüeld^e ®ott (Sud^ §u einer fo gíüdí==

lidfjen mad^en möge, toie e§ (Suer S5or§aben öerbient.

®er Wiener na^m bie (Siníabung auf bie £'ru|)|3e nid^t an,

Woi)! aber bie, mit i^m in ber (5di)enfe gu fpeifen. Unb eé toirb

beridi)tet, bei biefer ©eíegenl^eit f)abe @andi)o íeife für fidi) ge*

fagt: |)ilf §immeí, tüa§ für ein §err bift bu! Sßie fann nur

ein sodann, ber foíáie unb fo Viele unb fo treffíidí)e ^inge ju

fagen tüei^, toie er foeben gefagt f)at, be^au^iten, er l^abe all ben

unmögii(^en Sßiberftnn mit klugen gefei)en, hm er Von ber

§ö^ie be§ SJÍontefínoé ergä^Ü? S^^un gut, e§ toirb fid^ f(i)on

finben.

Unterbeffen famen fíe mit eintritt ber ^unfeí^eit Vor ber

(Sdi)enfe an; toobei @and^o fídí) nid^t menig freute, Vjeií er fa^,

ba§ fein §err fie für eine tuirfiid^e @di)enfe íjieít unb nid^t für
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eine ^urg, tote er gu tun pflegte, ^aum tüaren [ie eingetreten,

alé ^on Ouijote ben SBirt nad) bem 3)íann mit ben ©l^ie^en

unb §eííebarben fragte; unb biefer anttüortete, berfeíbe fei im

<StaiIe bamit befi^äftigt, ben 9}¿auíefeí unterzubringen. X)a§

nämiid^e taten nun auc^ ber S5etter unb @anc^o mit i^ren

Xieren, tüobei fie 9fíofinanten bie befte ^rip)3e unb ben beften

^ia§ im ganzen ©taE einräumten.

Sünfun£)5wan5Ígjl:e6 Kapitel,

CDOcin bas Abenteuer vom í£fcls0ef4>ret httü^tt xx>ivb, auc|> bas

0ac lPuc3tt>eiltge von btm Puppcnfpiclec, nebji ben bcnfwücbigcn

(DflFcnbarungcn bcs wa^trfagenbcn líflFen.

(S§ iie^ unferm ^on Ouijote má)t Díaft noá) D^lu^e, big er

bie Sßunberbinge gu ijören befam, bie i^m ber 93iann, ber bie

SSaffen geleitete, berfprodien i)att^. (Sr ging unb fud§te i^n ha

ouf, iro er nad^ Eingabe be§ SßirteS §u treffen tcar. @r fanb i^n

unb fagte i^m, jebenfaE^ muffe er ii)m unoergügíiá) mitteilen,

tüog er in betreff ber untertüeg§ an i^n geri(^teten anfrage i^m

§u fagen l^abe.

^er Wlann antwortete: 9^ur bei größerer Wlu^^, unb niájt

fte^enben gu^e§, fann bie ©efc^id^te bon meinen SBunberbingen

er§äi)it tt)erben. 2a^t mic^, mein guter §err, mein Xier erft

t)oííenb§ öerforgen, unb iá) tüiíí (Sud^ mand^eS fagen, ba§ @ud§

in (Srftaunen fe^en tüirb.

^arum foE e§ tüa^ríidí) nid^t unterbleiben, ertüiberte ^on
Quijote; id^ tüiE (Bná) bei aEem Reifen.

Unb fo tat er benn aud^, er ftebte bie (SJerfte unb reinigte

bie ^rif)f)e, eine §erabíaffung, bie ben äJ^ann betüog, bereit-

toiEigft gu er^ä^ien, tüa§> ber Dritter t)on i^m begehrte, (ir fe^te

fi(^ auf eine fteinerne í&ant, unb ®on Quijote neben i^n; aU
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^uBíifiim unb ßit'^örerfii^aft l^atten fie ben fetter, ben Sbree^

btener, (Baná)o ^anga unb ben 3Sirt, unb er ^ub foígenber^

nta^en §u fpredien an:

S^r foEt tüiffen, öere^rte §erren, ha^ in einer Ortfáiaft,

bie fünfteí)aíb 9D^ei(en öon biefer (5c^en!e entfernt ift, e§ ftc^ ^u^

trug, ba^ ein ©emeinberat be§ Drte§ feinen @feí öermi^te; e§

gefdial^ bie§ burdj ^interíift unb Xücfe feinen jungen ®ienft=^

mäbd^eng, tt)a§ ^u tpeitläufig §u erjä^Ien tüäre. SBietüol^I nun

befagter ©emeinberat ftd) alle benfbare Tlíájt gab, i§n )DÍeber=

gufinben, fo tcar e§ i^m boa) nicí)t mogíid^. ^ierge^n *^age

mo(í)ten Vorübergegangen fein, tüie man fagt unb glaubt, feit

ber (Sfeí feí)íte, alé auf bem 5D^arítpía^ ^u bent t»om 3}eríuft be=

troffenen ©emeinberat ein anbrer ©emeinberat beéfeíben Drte§

fam unb p i^m fagte: ®ebt mir ^oteníoí)n, ©eüatter; (Suer

(Sfeí ift §um 35orfcí)ein gefommen.

^en 33oteníoí)n geb' ic^ ©ud^, unb einen guten, ertüiberte

ber anbre; aber la^i ^ören, wo er gum SSorfc^ein gefommen.

Sm Sßaibe, antlüortete ber ginber, í)áb' \á) ií)n ^eut' morgen

erbíiát, ol^ne ^attéí unb ©efc^irr, unb fo mager, ha^ e§ ein

^ergeíeib iDar, i^n angufel^en. ^á) tt)oEte i^n bor mir Vertreiben

unb (^uá) bringen; aber er ift fcf)on fo toiíb unb fc^eu geiDorben,

\)Q^ er, ai§ iá) i^m nal^e !am, üon bannen íief unb in \)a§> öer^

fteátefte ^icficfit be§ SSaíbeg rannte. SBenn S^r tüollt, ba% tnir

aEe beibe i^n tüieber fud^en gelten, fo la^t miá) nur biefe meine

©felin naá) §au§ bringen; \á) fomme gíeic^ tüieber.

®a erlt)eift S^r mir tra§ fei)r 5íngeneí)me§, fagte ber §err

be§ (Sfelg, unb e§ foU meine (Sorge fein, ©ucf) bereinft in gíeid^er

SJ^ünge §u begal^ien.

SO^it aU biefen Umftänben unb auf biefeíbe %xt, tüie i(i) eg

Vier er§äi)ie, fo er^äiilen e§ alle, bie \)a§> Söaiire t)on ber (Sac^e

fennen. ^ur§, bie gtoei ©emeinberäte gingen in treuer greunb-

fdiaft 5u gu^e nadj bem SBalb, unb aU fie an Drt unb (SteEe

m 17
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famen, Wo fíe ben (Sfeí 511 finben gebad)ten, fanben fie i^n nic^t,

itnb er lie^ ftc^ irett unb breit ^erum ni(i)t fe^en, fo eifrig fie

i^n aud) fuá)ten. 5ÍÍ§ fie nun fa^en, ha^ er nirgenbé §u ent=

beáen toar, fagte ber ©emeinberat, ber ben ©fei erblicft ^atte,

gu bem anbern: §ört, ©eöatter, e§ ift mir ein 5ínfcí)íag ein=

gefallen, mittel beffen trir gan^ getoi^ ha§> Xier aufftnben

fönnen, unb foÜte e§ im innerften @c^o^ ber (Srbe ftecfen, ge=

fc^treige im '^alh; nämlic^ id^ fann tüunberboíí iaí)en, unb

tüenn 3§r e§ auc^ ein tt)enig fönnt, fo bürft S^r bie @ad^e für

abgemad^t anfe^en.

©in irenig fagt S^r, (S^eUatter? ]\)xaá) ber onbre; bei ©ott,

barin, benf ic^, übertrifft mic^ feiner, ja, bie (Sfeí feíber nic^t.

^a§> toollen tnir gíeic^ felpen, fagte ber gleite ©emeinberat.

S¿^ l^abe mir auSgebac^t, S^r foEt burá) hen ^alh naáj ber

einen 9iic^tung gei)en, unb iá) naá) ber anbern, fo ba^ Irir ben

SSalb gan^ umtreifen unb gan^ buraiftreifen, unb oon Qeit gu

3eit foUt S^r ia^en unb wiU id) ia^en, unb ha fann'é má)t

feí)íen, ha'^^ ber (Sfeí un§ ^ört unb un§ antwortet, tpenn er

trirfíiá) im '^albe ift.

darauf antwortete ber §err be§ (Sfeíé : ^á) fag' (Sud^, ®e^

batter, ber ^nfc^íag ift au^ge^eicEinet unb @ure§ großen ©eifteö

Irürbig.

W,§> bie beiben fía) nun gemä^ bem Übereinfommen trennten,

gefd^a^ e§, ha^ fíe faft gur nämlid^en Qeit ia^ fd^rieen, unb

jegíidí)er öon ii)nen, bom Salden be§ anbern getäufd^t, eiíte l^er^

bei, feinen ©efä^rten aufgufuc^en, in ber SJ^einung, ber (Sfeí fei

f^on gum S5orfd}ein gelommen. Sßie fie einanber erblicften,

fagte ber Dom 5}eríuft betroffene ©emeinberat: Sft'^ möglid^,

^eöatter, ha'i^ e§ nicf)t mein (Sfeí iüar, ber ha fc^rie?

9^ein, niemanb irar'é al§> xá), entgegnete ber anbre.

Se^t aber fag' xä), \\)xaú) ber ^efi^er be§ (Sfeí§, gtoifdCjen

@uc^ unb einem ©fei ift nid£)t ber geringfte Unterfdi)ieb, tuaé
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ba^ Seiten betrifft; benn in meinem gangen SeBen 'í)áb' id)

má)i§> S^atüríic^ereé geíjort nodj gefeiten.

@oíc^e§ Sob unb §o^er ^rei§, antttjortete ber ©rfinber be§

^ínfd^íag^, pa^t unb gebührt für (Suc^ beffer afó für mid}; benn

bei bem (SJott, ber mic^ erfdjaffen í:)at, S^r fönnt bem beften

unb geübteften Sa^ ^ ©djreier auf (Srben gtoei Sap borgeben,

^enn (Sure§ ©d^reiené SLon ift ^od), ha§> ^u^^aíten ber

(Stimme ift im red)ten ^em):)o unb %att, ©djíüffe in ber §ar=^

monie ftnb íjaufig unb rafd) herbeigeführt; furg, id) erlíáre

mic^ für übermunben, übergebe (Suc^ bie ^aíme unb reidje ^ná)

ha§> 33anner be§ gü^rer§ in biefer feítenen gertig!eit.

Se|t mu^ iáj aííerbing§ fagen, entgegnete ber @feí§befi|er,

ba^ iáj t)on nun an me^r üon mir falten unb mid) ^ö^er fd^ä^en

lüerbe, treií id) einigen ^aíent beft|e; benn tüenn id) auc^

glaubte gut iaí) gu fdjreien, fo í)aW id) bod) nie gebad)t, \)a'\^ id)

gu foíí^er ^olíenbung reidje, h)ie S^r fagt.

'^á) mu^ je^t aiiá) nod) bemerfen, üerfe^te ber 3^^^^^^ ^^^

gar mandje feítene latente auf ber SBeít Deríoren geí)en unb

bei benen übeí angebrad)t ftnb, bie fie nid)t gu benü^en iuiffen.

Unfre Síaíente, anttuortete ber (£feí§beft|er, fönnen un§,

menn nid)t in gälten tüie ber, ben Wix gerabe unter ben §änben

l^aben, fonft nid^t bieníid; fein; unb feíbft in biefem tnoUte @ott,

fie tüären un§ t)on 9^u|en!

í!flaá} biefen ^Sorten trennten fie ftc^ abermafó unb l^uben

auf§ nene an i^r Sa§ gu fdjreien; aber jeben 5íugenbíid täufd^=

ten fie fic^ tnieber unb liefen inieber aufeinanber gu, bi§ fíe fic^

ha§> SOÍerlgeic^en gaben, fie tuoííten immer gtneimaí ^intereinan^^

ber iaí) fdjreien, um gu erfennen, ha^ fíe e§ feien, unb nidjt ber

©fel hiermit burd)ftreiften fie ben gangen '^alh unb ftie^en

bei jebem ©d)ritte i^r Saíj boppeít au§, oí)ne ba% ber Deríorene

(Sfeí antmortete ober auc^ nur ettt)a§ öon fid) mer!en íie^.

5lber tt)ie foííte ba^) öom 3J¿i^gefd)td betroffene SEier anttüorten,

17*
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\)a fie e§ enbítá) im öerftedteften SDi(ít(á)t öon SBöIfen angefreffen

fanben? Unb aU fein §err ben (Sfeí erbíiáte, fprad) er: 2Boí)í

mu^te tá) miá) öertüunbern, ba^ er feine 5Cntit)ort gab; benn

iüäre er n\á)t tot getoefen, fo Ijättt er iai) gef(i)rieen, fobalb er

un§ ^örte, ober er toäre fein (Sfeí getnefen. ^ber bamit, ha'^ ic^

(Sud^ fo íiebíid^ iaf)en gel^ört, ©eöatter, f)aíte id) bie SJ^ü^fal

gut bega^it, bie iá) beim (Suchen gef)abt, tüenn xá) if)n au(^ tot

gefunben i)abt.

®a§ ftef)t ja in guter §anb, ©eöatter, anttrortete ber anbre;

benn tüenn ber ^riefter gut fingt, bleibt ber ©f)orfnabe niájt

l^inter if)m gurüd.

hiermit fef)rten [ie, trofíío§ unb Reifer, in il^r ®orf gurüá

unb ergä^Iten bort ii)ren greunben, D^adibarn unb ^efannten,

tt)a§ aííeg i^nen beim ©udjen nac^ bem (Sfel begegnet tüar, tnobei

ber eine ba^ STaíent be§ anbern im Sa^en über bie SO^a^en

rüf)mte. ^ie gange ©efd^idite tDurbe balb in ben umíiegenben

Drten befannt unb Verbreitet, ^a ber Xeufeí, ber nie fc^Iäft,

feine greube baran f)at, §aber unb ßtoietrad^t au§§ufäen unb

au^guftreuen, tüo e§ nur immer fein mag, unb gu biefem ^tüidt

bösartigen Sííatfc^ o^ne «Sinn unb bie größten §änbei um
nid^té unb wkhtx nid)tg aufrüf)rt, fo trieb er bie Seute au§ ben

anbern Drtfdjaften an, tüenn fie einen an§> unfrem ^orf gu

©efid)t befamen, ia^ §u f(freien, aí§ tnoííten fie i^nen ha§>

Sa^en unfrer ©emeinberöte unter bie 9^afe reiben. %ná} bie

^affenbuben nahmen bie böfe ®etno^nf)eit an, unb ba§ f)ie^

allen böfen ©eiftern ber §ölie in bie §änbe unb in bie 9J¿auíer

geraten. ^a§ (Sfeí§gefd)rei griff um fid§ öon SDorf §u ^orf, fo

ha^ bie au§ bem So^er^^orf ©ebürtigen nunmel^r überaE

fenntiid) finb, toie Sieger fenntíic^ unb öon ben SSei^en unter-

fd)ieben finb, unb e§> i)at biefe unfeíige (Sfiotterei enblid) ba^in

geführt, ha^ oftmals mit betüaffneter §anb unb gefd)íoffener

(Sd)ar bie ^erf|)otteten gegen bie (Spötter aussogen, um ein^
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anber @c§ía¿^ten §u liefern, o^ne ha'^^ Siörttg ober Königin,

gurci)t ober (Saiam e§ ^tnbern fonnten. S(^ glaube, morgen

ober näd^fter Xage tcerben bie t)on meinem ^orf, ba§> §ei^t bie

ßeute. Bei benen ha§> Seiten entftanben ift, gegen ein anbre^

^orf §u gelbe ^ieijen, tt)eíc^e§ gtoei 93ieiien t)om unfrigen ent=

fernt ift unb ^u benen gehört, bie un§ am argften berfolgen.

Unb tüeii fie tüo^ígerüftet au§^ie^en tüoÜen, l^abe id) bie (Si)ie§e

unb §eEeBarben gefauft unb ^ergebrad^t, bie 3^r gefe^en i)aht

SDie§ aifo finb bie Sßunberbinge, bie ic§, tüie id§ gefagt, (Su¿^

§u er§äi)ien i)atU; unb toenn fie (£ud§ nid^t fo tüunberfam üor-

fommen, ic^ toei^ !eine anbern weiter.

hiermit fájío^ ber toacfere 35urf(i)e feine (Sr^ä^iung. ®íei¿^=

geitig trat §ur %ñx ber ©c^enfe ein SO^ann herein, ber gang in

@em§ieber gefleibet toar, fo (Strümpfe toie §ofen unb 3Bam§;

unb mit lauter «Stimme fprac^ er: §err SBirt, gibt'g Quartier?

^ier fommt ber tca^rfagenbe ^íffe unb ha§> ^u|)penfpieí öon

ber 35efreiung ber SJÍeíifenbra.

^o^taufenb! fagte ber Sßirt; ha fommt ja SO^eifter ^ebro;

^euf ftei)t uñé ein í)erríi¿^er ^6enb beöor.

3(i) öerga^ gu bemerfen, ha^ SDÍeifter ^ebro ha§> linfe 5iuge

unb faft bie ^albe Söange mit einem ^fíafter t)on grünem ^aft

bebecft i)atte, ein 36^'ísi^f ^ctfe «^M^ Ö^^i^S^ ®6^te an einem

(Schaben litt.

^er SBirt fu^r foígenberma^en fort: @uer Knaben fei tüiE-

fommen, 9}ieifter ^ebro. 3ßo ift ber 5iffe unb ha§> $u)3pen=

t^eater, ha^ iá) fie nic^t feí)e?

(Sie finb fd^on na^e bei, antwortete ber gang unb gar ®em§=

ieberne; nur bin iá) t)orau§gegangen, um gu erfal^ren, ob e§

Quartier gibt.

^a§ mürbe iá) bem ^ergog t)on 'älha felber wegnehmen,

um e§ 3}^eifter ^ebro §u geben, ertoiberte ber SBirt. 2a^t nur

ben Riffen unb ba§ ^up^^ent^eater fommen. (£§ finb biefe í!flaá)t
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Seute im 3Strt§í)au§, bie bafür gaíjíen tt)erben, ha§> X^eater unb

bie fünfte be§ 5íffen §u jeíien.

©el^r gut, entgegnete ber mit bem ^fiafter; lá) tüerbe ben

^rei§ ermäßigen unb tuilt mit meinen Un!o[ten allein fd)on

gan^ aufrieben fein. Sd} toili nur noc^ einmal ^urüd unb

mad§en, ha^ ber Darren mit bem Riffen unb bem ^u)3})enti)eater

barauf balb ^eranfommt.

Unb fofort eiíte er tüieber an§> ber «Sdienfe ^inau§. ^on

Duijote fragte fogíeid) hm ÍBixt, tDa^ für ein 3}ieifter ^ebro

ha§> fei, unb tüa§ für ein ^u|?)3enti)eater unb it)a§ für einen

Riffen er bei ftd) fü^re.

®er Sßirt anttrjortete: ®er 9J^aun ift ein au^gegeidineter

^uj)))enfí)ieíer, ber feit \)kkn Xagen in unfrer aragonefifd^en

9}¿and)a um^er^ie^t unb ha^ ^u):)|?enípieí Don SOÍeíifenbra

fe^en iä^t, tüie fie burd) ben ruf)mt)oííen ^ou ®aifero§ befreit

tüirb, mag eine ber fc^önften unb am beften bargefteííten @e==

fd)ic^ten ift, bie man feit langen Satjren bi§ gur heutigen Qát in

unfrem Siönigrei^ gefe^en t)at ©r í)at aud) einen Riffen bei

fic^, ber befi^t bie feltenfte ®efc^idíidjíeit , bie jemaí§ unter

Riffen gefunben ober bereu unter 9Jienfd)en je gebadet tüorben.

^enn ipenn man i^n ^t\va§> fragt, i)ord)t er auf bie gi^^age,

fi^ringt fogíeid^ feinem |)errn auf bie (Sd^uítern unb bic^t an§

Di)r unb fagt i^m bie ^InttDort auf ha§> Gefragte, unb SD^eifter

^ebro tut fie fogíeid) ben 3^í)otern funb. ^on Vergangenen

fingen fagt er me^r aí§ t)on gufünftigen; unb obf(^on er nidfjt

aEemai in allen ©ac^en ba§ 9iid^tige trifft, fo gei)t er bod) bei

hen meiften nid^t feí)í, fo ha^ w'ix glauben muffen, er ^abe ben

"Teufel im ßeibe. QtDei 9iealen uimmt Wei\kx ^ebro für jebe

grage, trenu nämlid) ber 5iffe eine ^Inttuort gibt, id^ meine,

iuenn ber §err für ii)n anttDortet, nadjbem ber ^Iffe il}m ma§

in§ Di)v gefagt. I)a^er glaubt man aud§, ba^ ber 9J¿eifter

^ebro fteinreid) ift; and) ift er ein galantuomo unb buon
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compagnO; trie man in Stauen fagt, unb lebt í)errítd) unb in

greuben. (£r fi^tca^t me^r aU i^rer fedjfe unb trinft me^r aU

it)xex ^tpöife, unb aííe§ ba§ üerbient i^m feine B^^^^Ö^/ i^^^ ^ff^

unb fein ^up^jent^eater.

Snbem feierte äJ^eifter ^ebro ^uxM, unb auf einem Darren

fam aud^ baé Puppentheater unb ber 5íffe, gro^ unb oi)ne

(S^tDan^, ba§ ©efä^e trie öon gil^, ba§ ®efiá)t aber fa^ nic^t

übel avL^.

^aum i)attt xí)n ^on Quijote erbíiát, aí§> er il^n fragte:

(Sagt mir bod), §err SBa^rfager, che pesce pigliamo? 3ßa§

tüirb e§ mit un§ irerben? Unb ^ier íjabt S^r meine ^trei

Díeaíen.

(Sogíeidj befahl er ^andjo, bem 5D^eifter ^ebro ha^» ©elb

§u geben; ber aber anttDortete für ben Riffen: ©efior, in betreff

gufünftiger ^inge gibt ha§> %kx treber ^inttnort nod^^ugfunft;

auf Vergangene Verfielt e§ \iá) einigenna^en, unb auf gegen==

irärtige ein irenig.

^ei (Sanft 9^immeríe! fagte (Sandjo; bafür gab' id^ feinen

^eut, ha^ man mir fagt, tüa^ mit mir Vorgegangen ift; benn

toer fann ba§ beffer triffen al§> iá) feíbft? Unb 'Oa'^ xá) bafür

ga^ie, ha^ man mir fagt, \va§> iá) trei^, träre eine gro^e ^umm-
^eit. 5iber ha er fidj auf bie gegenträrtigen ^inge tierfte^t, i)ier

finb meine gtrei S^íeaíen, ber §err Sßunberaffe foU mir fagen:

lüa§ mac^t je^t meine grau Xerefa ^anga, unb ttjomit be=

fc^äftigt fie ftc^?

9J^eifter ^ebro trollte ha§> ©elb nic^t nehmen unb fprad^:

Sd) mag bie ^e^a^lung nid)t im Vorauf neljmen, fonbern bie

^ienftleiftung mu^ tiorange^en.

Unb trie er \iá) nun mit ber red)ten §anb gtreimal auf bie

linfe (Sd^ulter fc^lug, fprang ber 5íffe in einem Sa^ hinauf,

l^ielt ba§> Tlanl an ^ebro§ D^r, flappte mit hen 3ä^nen l^aftig

aufeinanber, unb nad^bem er bieg Spiel ettra folang man ein
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^rebo háá, getrieBen í^attt, fprang er iüieber in einem @a| auf

hen S3oben; unb im ^íugenbíiá tuarf [id§ 9J¿eifter ^ebro mit

größter §aft auf bie ^niee bor ®on Quijote, umfaJ3te beffen

^eine unb fprac^: Um biefe ^eine f(í)íinge i(^ meine 5írme,

gerabe ob id) bie beiben @auíen be§ §erfuíeé umfaßte, o bu er==

íau(í)ter ^luferíüecfer be§ fd^on in ^ergeffen^eit geratenen 9íitter^

tum§! D bu nimmer nací) ®ebüí)r gepriefener 9^itter ^onQui^

jote t)on ber Manája, hn ©tü|e ber gaUenben, 5írm ber

(S^efaEenen, ^táb unb ^roft aller Ungíüáíic^en!

^on Quijote tpar ftarr, (Sancf)o au^er ftd^, ber S5etter in

©taunen öerfunlen, ber fíioreebiener fc^ier entfe^t, ber Ttann

au§> bem Sa^er^^orf ftanb mit offnem Wank unb ber Sßirt

gang Derbu^t; fur^, alie fd^rafen gufammen, bie beé ^u|3))en^

fpieíerg Äußerungen gehört.

^er aber fu^r foígenberma^en fort: Unb bu, o tnacferer

(Sandro ^an5a, bu, ber befte @(í)iíb!na):)f)e unb ber @cí)iíbfna(3í)e

be§ beften 3ííitter§ auf (Srben! greubig üernimm, ha'^ e§ beinem

guten Sßeib Xerefa gut ergeí)t. ^ieé ift bie @tunbe, tüo fie ein

^funb ^ladß §ecí)eít, unb §um 2öa^r5eid)en í)ai fie ju i^rer

Sinfen einen ^rug mit ^erbroiíenem §aífe fteí)en, tüo ein tixá)^

tiger (Bá)lnd SSeineé í)ineinge^t, tüomit fie fia) bei il^rer Arbeit

erweitert.

^a§> gíaub' xá) tDol^í, entgegnete @anc^o, benn fie ift ein

gottgefegnet SSeib, unb tdäx^ fie nxájt eiferfüc^tig, fo tnürbe id§

fie májt gegen bie 9ííieftn ^nbanbona üertaufc^en , bie nací)

meinen §errn S3eric^t ein freujbraöe^ unb äußerft red^tfc^affene§

grauengimmer tüar. Wlám Slerefa aber gehört ^u jenen Sßei^

bern, bie fid^ ni(í)t§ abgeben íaffen, unb foHf e§ ana) auf Soften

ií)rer Srben gefc[)eí)en.

Se^t muß ic^ feigen, fieí í)ier ^on Quijote ein, tüer Dieí lieft

unb t)ieí reift, fieí)t t)ieíe§ unb erfährt oieíeg. Sa, ^Ci§> fag' iáj,

benn n)eíd^e Überrebung ^ik genügt, mxá) ^n überreben, ha^
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e§ Riffen auf ber 3Seít gibt, bte itia^rfagen fönnen, rt)te id^ e§

ie|t mit meinen eigenen klugen gefe^en? ^in iá) boa) ber näm^

íiií)e ®on Onijote öon ber Tlaná)a, ben bie§ íüaáere STier ge=

nannt i)at, obfiiion eg ettüaS gu au^fü^ríic^ in meinem Sob ge^

tüefen. 5í5er tüer unb tüie iá) auá) immer fein möge, i^ banfe

bem §immei, ber miá) mit einem toeid^en unb mitfü^íenben ©e-

müt begabt í)at, ba§> ftet^ geneigt ift, jebermann (S5ute§ unb

feinem ^öfe^ §u tun.

3Benn id^ ©elb i)ätt^, fagte ber Sibreebiener, trürbe i(^ ben

§errn ^ffen fragen, tüie e§ mir auf ber Sßanberfd^aft ge^en

tt)irb, bie icf) öor^abe.

darauf anttDortete 9)ieifter ^ebro, ber ftc^ t)on bem gu^faE

t)or ^on Cuijote bereite tüieber erhoben ^atte: S«^ i)cibe fd^on

gefagt, ha^ bie§ Xierájen über Qii^ünftigeé feine ^Inttnort er^

teiit. äöenn e§ fie erteiíte, fo fäme e§ barauf nxájt an, ba^ einer

fein (SJeib fjat; benn um bem aííf)ier gegentt)artigen @eñor ^on
Cuijote gefällig gu fein, mürbe xá) jeben (SJeíbüorteií auf (Srben

beifeite fe|en. Se^t nun, tüeií idí) e§ i^m fd^uíbig bin, unb treii

iá) i^m Vergnügen madi)en tviä, merbe iá) mein ^up^^ent^eater

auffteííen unb allen in ber @d^enfe ^íntnefenben eine greube

bereiten, unb jtnar o^ne alle S^ega^íung.

5ííé ber 3ßirt bieé l&örte, freute er fid^ über bie 9}?a^en,

tüie§ einen ^ía| an, tüo \)a§> X^eater aufgefteEt tüerben fonnte,

unb e§ toax bie§ in einem ^ugenbíidf gefdí)e^en. ^on Quijote

njar mit ber Sßa^rfagerei be§ Riffen nxá)t aufrieben, tneií eé i^m

ungiemlidf) erfdi)ien, ba^ ein 5íffe tDaí)rfagen foííte, gíeidjbieí ob

3ufünftige§ ober Vergangenen, ^a^er §og er ftd§, tt)äi)renb

3J¿eifter ^ebro fein ^u^j^^ent^eater in Drbnung hvaájte, mit

@and§o in einen Sßinfel be§ ^iaU^^ gurüd unb fagte biefem,

oi)ne bort t)on jemanb belaufdi)t ^u merben: §öre, ©anc^o, id^

i)aW bie au^erorbentlid^e (SJefdí)iáíid^feit biefeé 5íffen too^í er^

töogen unb finbe meineéteiíé, ha^ biefer 3}^eifter ^ebro, fein
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§etr, einen fttíífcfjli^etgenben ober Qu^brüdíicíjen $a!t mit bem

^enfei gefáiíoffen ^aben mu^.

Sßenn \)a§> ^acfet an^gebrücft nnb t)om Xeufeí uerfdjíoffen

i[t, \))xaá) (Sandro, fo mu^ eé gan§ getui^ ein gar fdjmu^igeé

'^aáú fein, ^ber Wa§> fjat ber Tlá\kx ^^ebro baöon, ba^ er

foi^e ^acfete ^at?;

SDu t)er[tei)ft mici) nid^t, (San(i)o. S(^ tx)iíí nnr foöiei fagen,

ba^ er ein Übereinfommen mit bem Xeufel getroffen l^aben

mu^, bamit biefer bem Riffen jene ®efcí}icf(i(í)feit eingebe, mit

toeld^er ber ^ebro fein S3rot öerbienen toiU, nnb toenn er bann

reiá) getrorben, mn^ er bem Xenfeí feine ©eeíe §u eigen geben.

®enn ha§> ift e§ eben, tx)a§ biefer geinb ber äJ^enfd^^eit begel^rt.

3Ba§ mic^ 5u biefem ©íauben Deranía^t, ift, ba^ ic^ bemerfe,

toie biefer 5(ffe nnr über 35ergangene§ ober (SJegenmartigen %nt^

tüort erteiit, nnb auf ein me^rere§ fann fidi) be§ Xeufefó Söif^

fenfc^aft nic^t erftrecfen. ^a§ Síünftige ftieifs er nid)t, au^er

mittele Vermutung, nnb ba§ ni(^t immer; benn ®ott allein ift

e§ t)orbe^aiten, bie 3^iten unb bie ^ugenbíicfe ^u !ennen, unb

für i^n gibt e§> toeber 35ergangen^eit nod^ ß^^i^i^f^/ ^^^^ ^P ^^^

gegenmärtig. Unb toenn bem fo ift, toie un^toeifelfiaft ber gaK,

fo ift e§ fiar, ha^ biefer 5íffe burc^ be§ Xenfeíé Síunft 'ipxidjt,

unb \á) tounbre mid^, ha'^ man ii)n nid^t Dor bem ^eiligen @e^

rid^t ber Snquifition angeEagt unb öer^ört unb grünbíidí} aug

i^m f)erauggebrad^t ^at, fraft toeld^en @eifte§ er ii:)ai)rfagt.

^enn e§ ift getoi^, ha^ biefer 5íffe fid^ nidjt auf (Sternbeuterei

t)erftei)t, unb ha'^ toeber fein §err nod^ er feíbft jene giguren

gu 5ieí)en öerfte^t, bie man §oroffo|) nennt, bie ^eut^utage in

(Sfianien fo allgemein angeioenbet toerben, \)a^ e§ fein alte§

äBeib, feinen §au§biener, feinen ©dju^fliáer gibt, ber fic^ nicl)t

herausnimmt, ein §oroffop ^u gießen, fo leid£)t^in, alé §öge er

ben S5uben au§ einem am ^oben liegenben ^artenfpiel; ioobei

fie bann burdi) i^re Sügen unb iljre Unmiffen^eit bie tounber^
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bare SSa^ríjeit ber aftroíogifct)en Söiffenfcijaft pgrunbe rtd)ten.

9}¿ir ift Don einer öorne^men ^ame befannt, ba^ [te einen bie=

fer ^oroffopengie^er fragte, ob i^r fíeine§ ©djo^pnbdjen txMy

tig Serben unb Sunge tüerfen, unb iDieOiele unb t)on toeídier

garbe bie §ur Söeit fommenben §unbe fein lüürben. ^er ©tern^

beuter ridjtete fein ^oroffop unb antit)ortete: ^a§ §ünbd}en

tüerbe träd)tig toerben unb brei Sunge tüerfen, ha§> eine grün,

ha^ anbre roftg, ha§ britte gefdjedt; aEein unter bem ^ebing,

ha^ befagte §ünbin gtüifdjen eíf unb gtDöIf Ul^r bei Xage ober

bei 9iac^t belegt tüürbe, bod) muffe e§ am 9J¿ontag ober am
©amStag gefd)eí)en. Unb tüaé bann gefc^a^, luar, ba§ ^wd

%aQt nac^i)er bie §ünbin öerftarb, iDeil fie fid) übergeffen i)atte.

^ber ber §err ^oroffopenfteller galt am Drte nad^ tüie bor für

hen funbigften ©ternbeuter, U)ie aUe ober bie meiften §oro^

ffopenfteller bafür gelten.

Xro| allebem iüünfc^te \á), \pxaáj (Sandjo, ha^ (Suer ©naben

ben 9í)íeifter ^ebro beauftragte, feinen Riffen gu fragen, ob ouf

^a^rl^eit beruhe, \va§> @ud) in ber ^ö^le be§ SO^ontefinog be=

gegnet ift. ^enn ic^ meine^teil^ glaube, ha% mit (Suer Knaben

^^erlaub, alleé nur £ug unb ^rug ober ^um minbeften SEraum-

gebilbe tdav.

%U^^ ift möglich, entgegnete ^on Quijote. Snbeffen tüill id)

tun, tva§> bu mir anrätft, tDenn mir auc^ no(^ immer id^ ipeij^

nid)t toa^ für ^ebenílic^feit babei bleiben mirb.

3Bie fie fo iueit tnaren, fam SJ^eifter ^ebro, um ®on
Quijote §u ^olen unb il)m gu fagen, ba^ ha§> ^u)3)3ent^eater

bereite in Drbnung fei; ©eine ©naben möd)ten fommen, e^

§u fei)en, benn ha§> fei e§ tüirllid) tüert. ^on Quijote teilte

if)m feine ^Ibfii^t mit unb hat i^n, feinen Riffen fogleid^ p
fragen, bamit er i^m 5iu§funft gebe, ob getüiffe ^inge, bie er in

ber §ö^le be§ SJ^onteftno^ erlebt í:)ábef S^raum ober Sßa^r^eit

feien ; i^n \oenigften§ bebünle e§, fie t)ätten tuaé Uon beibem.



268 lírünfunbjhJQnaigfteé ^apM

^D^eifter ^ebro bracf)te í)terauf, DÍ)ne eine (Stíbe §u ant=

tüorten, feinen 5íffen toieber ^erbei, fteUte i^n üor ^on Cuijote

unb @an(í)o l^in unb fagte: (Sie§, Heber ^(ffe, biefer 3fíitter be-

geirrt gu tüiffen, ob geiriffe ®inge, bie i^m in einer §o^íe be^^

gegnet ftnb, tpeíáie be§ 3}¿onteftno§ §oí)íe ^ei^t, faifa) ober

toal^r finb.

§iermit g^áb er i^m ha§> getro^níid^e ß^^'i^^^; ^^^^ ^ff^

fprang i^m auf bie íin!e (S(í)uíter unb tat, al§> ob er i^m et^

tüaé in§ £)í)x fíüfterte, unb SJ^eifter ^ebro fprad) fogíeicf): ^er

^ffe fagt, toaé (Suer ©naben in befagter §o^íe gefe^en ober er==

íebt í)at, ift teiítoeife faífá) unb teiítoeife ioa^rfc^einíiá). @r fagt

ferner, bie§ unb nid§t§ anbre§ tüiffe er in betreff biefer grage,

unb n:)enn (Suer (S^naben me^r ^u erfahren tüünfd^e, fo tt)erbe er

ben nöaiften greitag áíí (Sure fragen beantworten; für je^t fei

eé mit ber ^raft feiner 33egabung öorbei , toeíáie ií)m erft am

greitag tüieberfommen tüirb, tt)ie er bereite gefagt.

(Sagte id^'g ni(^t, fiel @an(^o ein, ha^ iá) mir nid^t ein^

reben fönnte, toa§> (Suer ©naben über bie ^oríommniffe in ber

|)öi)ie gefagt i)at, fei auc^ nur gur §äifte toal^r?

^er Erfolg tpirb'g lehren, ertriberte ^on Ouijote. ^ie

3eit, bie Dffenbarerin aller ^inge, unterläßt fein ein§ige§ an§>

Si(i)t ber @onnen ^u bringen, unb Wäre e§ aud^ tief im @d§o^

ber @rben Verborgen, gür je^t fei e§ hiermit genug, unb ge^en

trir unb feigen un§ ha§> ^u|3penf})ieí be§ tüaáeren 9}?eifter

^ebro an, ba§ getüi^, fo glaube ic^, mandi)e§ D^eue bieten trirb.

Sßie l^ei^t, mañereé? entgegnete SD^eifter ^ebro; fed^^ig-

taufenb neue ©adíen entí)aít bieg mein ^uf)|3ent^eater. 3d^ fag'

e§ @uer @naben, mein í)odí)gee^rter Señor ^on Ouijote: eé ift

eine ber größten Se^en^toürbigfeiten, bie ^eut^utage bie SBelt

aufptoeifen l^at, unb operibus credite, et non verbis. Unb

§anb an§ SBerf, benn e§ toirb fpät, unb toir §aben öiel §u tun

unb ^u fagen unb gu geigen.
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^on Quijote unb @anc^o ge^oráiten i^m unb tierfügten

ftd^ an ben ^ia|, Wo ha§> ^u(:)))enti)eater fc^on aufgefd^íagen

unb ^ur ©d^au gefteHt tvax, ringg^er üoH ange^ünbeter SBad^g-

ít(í)t¿^en, bie i^m ein |)räci)tige^, glän^enbeg ^íuéfe^en gaben,

©leid) toie SJ^eifter ^ebro tarn, natjm er feinen ^ía| ^inter ber

^üi)ne, benn er trar e§, ber bie giguren be§ ^unfttüerfeé ^u

regieren í^aite, unb t)or i^nen ftellte \iá) ein 53urí(í)e auf,

9}^eifter ^ebro§ Wiener, um aU ^oimetfc^ unb ©rllärer ber

©e^eimniffe be§ ^upf^enfpiefó ^u bienen. (Sr í)ieít ein ©täbc^en

in ber §anb, mit tceíc^em er bie auftretenben giguren geigte

unb benannte.

^aá)h^m ftc^ aííeg, tda§> im 3Birt§^aufe trar, bem ^uj3)3en^

tl^eoter gegenüber niebergefe^t, teií§ aucí) gefteíít í)atk, unb ^on

Quijote, (Baná)o, ber §au§biener unb ber 35etter auf ben beften

^ía|en untergebra(í)t lüaren, begann ber ^oímetfá) öor^utragen,

tDa§> jegíi(í)er ^ören unb fe^en trirb, ber i^m §u^ören ober ha§>

foígenbe ^a^jiteí anfe^en miU.

@e(^9unb5tran5ígfte9 Kapitel,

ujocin bas anmutige 2íbenteuec mit bcm Puppcnfpicl fortgcfeQt

xx>itb, nebfl anbetrn in XVivfliá>ft\t äu^ct^ fc|)önen <5ef(t)ic^ten.

©§ fc^tüiegen aüe, %t)itx unb ^rojoner.

S(í^ toiíí fagen, aííe, bie bem ^ufipenf^iel ^ufájauten, fingen

am SD^unbe be§ (Srfíareré öon beffen SBunberbingen, al§> man

^inter ber ^upj^enbü^ne ^erbor eine 9Jlenge paulen unb Xrom*

peten erfc^aHen unb ga^íreic^e (S)efcí)ü|e feuern f)örte. ^iefeé

©elärm ging rafc^ Vorüber, unb ^ugíeic^ er^ub ber ^urfd^e

feine (Stimme unb fprac^: ^iefe maí)r^afte @ef(í)i(í)te, bie í)ier

ben §errfc^aften t)orgefüí)rt mirb, ift bu(í)ftabíi(^ au§ ben

fran5ofifá)en ©^ronifen entnommen, fotrie au§ ben fpanifáien
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Oíomangen, bie im 9}cunbe ber Síííanner unb Süngíínge tceit

iinb breit auf ben Waffen umgeben. @ie í)anbeít öon ber

S5efreiung, bie ber ©eñor ^on ^aiferog feiner ©attin 5D^eíi=

fenbra ertoirfte, \üdá)t ha gefangen fa^ in (S|3anien in ber

@ett)aít ber 9J¿oí)ren, gu ©anfueña, benn fo l^iefe bamaí§ bie

^taht, bie ^eutgutage ^Q'i^cigo^a ^ei^t. SSoííen bie §errfc^aften

bort fe^en, iDie ^on (S)aifero§ beim S3rettf^ieí ftíjt, genau fo

tpie e§ im ©ang ¡í)ei^t:

S3eim S3rettf^teí ft|t ber 9íitter 2)on ©oifero^,

®er SDÍeltfenbraé tange jc^on öergeffen.

Unb bie ^erfon, bie í)ier §um ^orfc^ein fommt, mit ber ^rone

auf bem §aupt unb bem S^pkx in §änben, ift ber ^aifer

^arí ber (^rofee, ber für ben ^ater felbiger SJ^eíifenbra giít.

Unb ber, argeríid^ ob be§ müßigen Xreiben§ unb ber ßäffigfeit

feinen @(^tt)iegerfo]§ne§, tritt auf, um i^n gu jaulen. (Saiaut

nur, mit roelc^em Ungeftüm unb D^aáibrucf er i^n fc^iít, fo ba^

er gerabe au§ftei)t, aU tooKte er i^m mit bem 3^^^^^ ^^ ^^íb

©u^enb ^ojDfnüffe geben; ja, e§ gibt (Sc^riftfteEer, bie ha fagen,

er i)a'be fte i^m gegeben, unb gan^ tüdjtig gegeben. Unb nac^^

bem er ii)m t)ieíe§ barüber gefagt, meldte @efa^r feine (S^re

laufe, tüenn er nic^t für bie S3efreiung feiner Gattin @orge

trage, fagte er gu i^m, toie ergä^it trirb:

9^un jagt' iá) genug; bebenft e§.

(Sá)aut nun aud^, meine |)errf(i)aften, tuie ber ^aifer ben

9iücfen menbet unb ben ®on ®aifero§ gan^ Derbroffen ftei)en

lä^t. @e§t, tt)ie ber, au^er ftci) tior 3oi^n, ha§> (Spielbrett unb

bie «Steine tpeit öon ftc^ n)egttiirft unb eiíig feine SSaffen be-

geijrt unb bon feinem S5etter ^on Síoíanb beffen (S(i)tt)ert

^urinbana geliehen §aben tt)iE, unb ioie ^on D^oíanb e§ i^m

nidjt leiten tüiíí, hingegen i^m feine S3egíeitung bei bem fáitüie-
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rigen Unternehmen anbietet, ha§> er Dorl^at. @r aber, ber

Tlamú)a\k unb ^ütnenbe, WiU fie ntc^t annehmen; Dielme^r

fagt er, er allein fei fáion Wann§> genug, feine ©ema^Iin bent

Werfer gu entreißen, trenn fie feíbft im tiefften 9}¿itteí)3unft ber

^Tbe gefangen fä^e; unb hiermit ge^t er ah, ^iá) gu tüaffnen,

um fid) unöer^ügiid^ auf ben 3Beg ^u begeben. 3Senbet nun

bie fingen, meine ^errfdjaften, gu jenem ^urm, ber ftd^ borten

^eigt. (S§ tt)irb angenommen, ba^ e§ einer üon ben Xürmen

ber S5urg tion ßötagoga ift, toeíd^e man ^eutgutage bie ^íja^

feria l^ei^t. Unb jene ^ame, bie auf bem (SöEer bort in

SO^o^rentrad^t erfdjeint, ift bie unt)ergíeid}íid)e 9J?eíifenbra, bie

bon bort auö gar t)ieíe 5Díaíe nad^ bem Söege gen granfreid)

au§gefd)aut unb fid) in i^rer ©efangenfd^aft bamit getröftet

i)at, ha^ fie i^re (S)ebanfen fleißig nad^ ^ari§ unb ^u i^rem

hatten toanbern íie^. (Sd)aut nun einen neuen S5organg, ber

öieileiciit nod) nie erfe^en unb erhört toorben. (Be^t ii)r má)t

jenen 5[)^oi)ren, ber gan^ ftiííe unb fadste unb (Sdjritt für

@di)ritt, ben ginger auf bem 3}?unbe, hinter ber fdiönen Wéíu

fenbra l^eranfommt? 9?un fd^aut, iüie er i^r einen ^u^ mitten

auf bie Sippen gibt, unb tüie eilig fie bann au^fpudt unb fid^

mit i^rem meinen §embärmei ben Tlnnh abn)ifdi)t, unb toie fie

jammert unb t)or áírger fid) i^re fdiönen §aare ausrauft, aU
trügen fie bie (Sdí)uíb an bem grebeí. @c^auet ferner, toie

jener trürbige Woí)x bort auf bem offenen ®ange fte^t. (£;§

ift ber ^önig SDÍarfiíio öon (Sanfueña, ber bie gredi)^eit be§

SD^o^ren gefeiien unb be^^alb, íüietoo^í e§ ein ^ertoanbter unb

großer ©ünftling öon i^m ift, fogíeidí) befieíjít, ií)n gu greifen

unb i^n mit gtDeii^unbert Rieben auf ben S^iüden burd^ bie i)ier§u

bräud}iid§en ©trafen ber ^Biaht ^u fd^íeppen, mit 5iu§rufern

öoran unb einem §aufen §äfdi)er ^interbrein. @e^t ^ier, trie

fie ben (Bpxnáj tJoHfü^ren, tro|bem hQ§> Si^erbrei^en faum t)oíí'

fül^rt trorben; benn unter ben 3J^oi)ren irirb feine 5ibfd)rift an
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bie ®egen)3artet öerfüi^t, noá) etttiaé gum 33ett)eife öerftelit, noá)

ein ^oílítredungéBefe^í eríaffen luxe bei unfereinem.

^inb, £inb, fíeí í)ier SDon Cutjote mit íauter (Stimme ein,

berfolge beine ©efiiiidite in geraber Sinie unb la^ bic^ ni(i)t

auf frumme ober Cueriinien ein; benn um eine Xatfaáie ing

fiare ^u fe^en, finb §u öiel ^^etoeife unb ©egenbetoeife er-

forberlic^.

'ñná) SJZeifter ^ebro \pxaa) öon innen: Sunge, ía^ bid) auf

feine SSeitfcíiíüeifigfeiten ein, fonbern tu', tda§> l^ier ber §err

bir befie!)it, ha§> wixh om ric^tigften fein, bleibe bu bei beinern

einfac£)en (S^^orgefang unb ía^ bic^ nic£)t auf fontrapunftifd^e

giguren ein, bie getoö^nlic^ bor lauter ^ünfííi(í)feit in bie

S5rücf)e ge^en.

^aé triE xá) tun, gab ber ^urfi^e ^ur 5Inttüort unb fu^r

foigenberma^en fort: ®iefe gigur, bie l^ier ^u ^ferbe erfdieint

in einen ga§fognifci)en 9}¿anteí gef)üíít, ift ^on @aifero§ in

eigner ^erfon, ben feine ©attin ertoartete. Unb bereite geräd}t

an ber ^reiftigfeit be§ tiertiebten 9J^o!^ren, f)ai fie fic^ mit frö^^

fidlerem unb fdjon beruhigterem ^ntíi^ auf ben (Srfer be§

^urmeé gefteHt unb fprid^t mit i^rem hatten, in ber SJ^einung,

e§ fei irgenbtpeic^er 3Banber§mann, unb mit bem ^ält fie nun

äff bie 55ef:f»red)ungen unh Unterrebungen au§ ben 3fioman§en,

too e§ ^ei^t:

Siitter, fo ^i)r §ieí)t gen i^xaníxeiá),

^altzt ^rage ttoá) (S^aifero§.

S5on benfefben tu' id) f)ier nickte ioeiter funb, toeif bie SSeit=

fdjtoeifigfeit meiften§ Überbru^ erzeugt. @enug, ha'^ ii)x fef)t,

ioie SDon (SJaiferoé ftcf) tnihtdt, unb toie 9}?eíifenbra burd^ if)r

frö^iid)e§ ©ebaren un§ geigt, ha^ fte if)n erfannt ^at, gumaf

ie|t, too toir fef)en, ioie fte fid) Oom ©öUer ^erablä^t, um ftd^

bem ©auf ifireé toaderen ©ema^íé auf bie ^ru):)|3e §u fegen.
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5íber ad), bie Ungíücfíiáie! (S§ ^at ftd) i^r eine ^ante i^reé

llnterrocfé in einer (Sifenftange ht§> @öEere öerfangen, unb fte

^ängt in ber Suft, o^ne gum ^oben §eraB gelangen gu fönnen.

5iber i^r fel^t, toie ber barmherzige §immeí in ben größten

9^öten §iife bringt, ^enn ®on ®aifero§ nai)t ^ergu, unb o^ne

barauf gu adaten, ob ha§> reicí)e Unterroáíein gerrei^t ober ni(i)t,

giel^t er fie pm S3oben herunter unb í^ébt fie mit einem @a^

feinem ^ferbe auf bie ^ru)D}3e, ba^ fie rittlings tüie ein Tlann

ft|t, unb er ^ei^t fie fic^ feft^aíten unb bie 5írme bon ^inten^er

um ii)n fallieren, fo ha^ fie i^m felbige auf ber S3ruft treugt,

um nic^t gu fallen. @^ tvax nämlic^ ha§> gräutein ^D^eíifenbra

foíc^eríei 9ííeiten§ nic^t gett)oí)nt. S^r fe^t ferner, mie ha§> ®e^

mieser be§ ^auí§ beutíic^ geigt, ba^ er ftd) ber tafjferen unb

fc^önen 33ürbe freut, bie er an feinem §errn unb feiner §errin

trägt. S^r fe^t, tt)ie fíe ben iüMtn toenben unb fid^ au§ ber

(Stabt entfernen unb i)eiter unb feeíenüergnügt naá) ^arié ben

2öeg einf(í)íagen. 3^^í)^ ^^ grieben, bu ec^teé fíiebeépaar, bu

^aar, tx)ie ein anbreé nicí)t gu finben! SO^oget i^r ficíjer unb

tDOÍ)íbe^aíten in eurem erfe^nten ^ateríanbe anlangen, o^ne

ba^ ha§> ^ájid\aí jemaíé eurer begíüáten ga^rt ein §inberni§

in ben SSeg íege! 9J¿í3gen bie fingen eurer greunbe unb ^ín-

öertranbten euc^ in ftiEem grieben bie Xage genießen fe^en, bie

eud) t)om Seben noc^ übrig ftnb, unb bereu fo bieíe fein mögen

aU bie ^eftor§.

§ier er^ub 9}¿eifter ^ebro feine (Stimme abermals unb

rief: 35íeib' in ber (Sbene, Sunge, unb öerfteige bid) nii^t §u

í^oá); ha^ gezierte SSefen mißfällt immer.

^er ^oímetfd^ gab feine ^nttoort, fonbern fu^r foígenber-

ma^en fort: (£§ feí)íte nic^t an müßigen ^ugen, bie alíe§ gu

feigen ):)fíegen. (S§ tpar nid^t möglid^, bafe fie ba§> §eruntergieiten

unb 5Iuffi|en 93^eíifenbra§ nid)t gefe^en ptten; fie gaben bem

^önig SJÍarftíiué baüon Síunbe, tüéíájtx bann fogíeid) £ärm
ni 18
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í(í)íagen íie^, unb fcíjauet nur, tüte eiíig! ^enn beinahe öerfmft

bie gange ^BtaU in ben 33oben öom ©eläute ber ©íoáen, bie

auf afíen Xürmen ber SJ^ojcfieen erfc^aííen.

^a§> má)t, fiel ^ter ®on Outjote ein. Sn betreff ber Dioden

öerfä^rt 9[)íeifter ^ebro gan^ ungef)örig, benn bei ben 3}?auren

ftnb feine ©íoáen bräuc^Ud}, fonbern nur ^au!en unb eine 5írt

t)on ^ubeífaá, aí)níi¿^ unfern (Schalmeien. ^a§ ©íocfeníauten

in ©anfuena ift jebenfaUé eine gro^e 35erfe]^rti)eit.

SSie 9}ieifter ^ebro bie§ bemannt, i)örte er gíeicf) mit

feinem Sauten auf unb fprad}: (Suer ©naben foílte nii^t auf

^inbereien fe^en, @eñor ^on Quijote; treibt hoá) ni(í)t atle§ fo

auf bie @t)i|e, ba^ 5uíe|t feine me^r ba ift. gü^rt man nid^t

^iergulanbe taufenb Siomöbien auf, tjoíí öon taufenb Ungef)örig^

feiten unh ^erfe^rt^eiten, unb tro| allebem mad^en fte i^ren

SBeg mit größtem (Srfoíg unb tcerben nid^t nur mit S3eifaE an^

gehört, fonbern mit ^eíDunberung unb allem SOÍogíi(^en? ga^r'

fort, Sunge, unb ía^ reben; benn lüenn xä) nur meinen ©eíb-

beute! fülle, füf)re ic^ meinetinegen me^r S5erfe^rti)eiten auf, al^3

bie (Sonne (Staubigen ^at.

^a§ ift gang n)a^r, öerfe^te ^on Quijote.

SDer 33urfc^e aber \pxaii) toeiter: (Schauet nur, irie t)iele

unb tüie glängenbe 3ieiterei gur S5erfolgung biefeé editen Siebe§=

Jjaore^ aü§> ber ^taht gie^t, n^ieUiel trompeten blafen, tt)iet)iel

©ubelfäde fdi)allen, unb irieöiel Raufen unb Xrommeln fdi)lagen !

Sd^ fürdi)te, man tuirb fte einholen unb an h^n @(i)tt)eif il)re§

eignen 9fioffe§ gebunben gurüdfdi)lep|3en , \da§> ein graufigeé

@d^auf)3iel fein tDÜrbe.

3Sie nun ^on Quijote fo biel 9}?o§rent)olf fa^ unb fo öiel

braufenbeg ©elärm ^orte, bebünfte e§ i^n trofilgetan, bem flie=

i)enben ^aor §ilfe gu getüä^ren. (5r ftanb auf unb rief mit

mädjtiger (Stimme: 9^ie trürbe ic^ geftatten, ha^ tüä^renb

meiner ßeben^tage unb in meiner ©egentoart einem fo ru^m*
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bolíen 9ittter unb fo fü^nen ßiebe§^eiben irte SDon @atfero§ fo

t)on ber ÜBermad^t mttgefpieít toerbe. §QÍíet an, gemeinen ©e^

ftnbeí, nid^t foíít i^r i^nt folgen noá) i^n tierfoígen, fonft fetb

t^r in ge^be mit mir!

Unb rafc^ fertig mit SBort nnb SBer!, 50g er ha§> @d)toert,

fprang in einem @a|e bic^t öor ba§> ^n}))^ent§eater unb begann

mit rafáiefter, noc^ nid^t bagetüefener 2But auf ha§ 9}ío^ren:=

pu())3ent)oíf §iebe nieberregnen gu íaffen, fc^íug bie einen nieber,

fabelte ben anbern ben ^opf áb, í)kh ben einen gum ^rüfj^jel,

ben anbern in @tücfe, unb unter oieí anbern Rieben 50g er eine

fo getüaítige ^rime, ba^ er, toenn EDZeifter ^ebro ft(i) nid^t

bücfte, bie ©lieber ^ufammen^og unb fid^ t)oríidí)tig bucfte,

il^m ben ^o)3f leichter al§> 'wäre er üon SJ^ar^ipanteig abge^adft

i)ätte. 3}¿eifter $ebro fd^rie: ^aítú ein, gnäbiger §err ^on

Ouiiote; bebenfet boc^, trag S^r ba niebertoerft, in ©tücte

fcfliagt unb umbringt, ha^ ftnb feine irirfiid^en SJiauren, fonbern

^üppc^en avi§> Xeig! 33ebenfet, @ott fei mir armen ©ünber

gnäbig! all mein ^ah unb @ut ^erftört S^t unb ridi)tet mir'é

gugrunbe.

5iber ®on Cuijote íie^ barum nid^t ab unb tüieberl^oíte

feine §iebe, bof)pei^änbige ©d^trertfc^iäge, Quarten unb Xer^en,

ai§ ob fie geregnet fämen. Wit einem SSort, in für^erer ßeit

aíé man jt^ei (Sreboé h^kt, í)atk er ha^ gan^e ^uppentijeater

^u 33oben gefd^íagen, bie gan^e 9}¿afd^inerie unb aUe ^u)3})en

furg unb fiein gei)auen, ben ^önig 902arfiíiu§ fc^toer öertüunbet

unb ^aifer ^arí bem (S^ro^en ^rone unb Sío})f in ^tcei (Biiidt

5erf)3aiten. ®a§ gu^örenbe ^ubíüum geriet in 5íufru^r, ber

5iffe fiüc§tete über ba§> ^aá) be§ 3iöirt§^aufe§, ber S5etter geriet

in ^ngft, ber §au§biener in @di)recten; ja, ^anájo feíbft emp*

fanb eine gan^ getoaítige gurcí)t, treií er (ba§ befcíiíüur er, nad^-

bem baé Untretter öorübergegangen), feinen §errn niemals in

einem fo iüa^nfinnigen Qorn gefei)en ^atte.

18*
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9^ad[)bem nun bie alígenietne ßei^ftörung be§ ^u(3|)entí)eQter§

boHbradjt tDar, beruí)tgte ftcí) ®on Cuijote ein i-oenig unb

í)3ra(^: Se|í mocí)te td^ aííe jene í)ier t)or mir ^aBen, bie nic^t

glauben noáj glauben inoííen, tnie großen 9^u|en bie faí)renben

Sf^itter ber SSeít bringen. (Srmäget, tüenn \á} mic^ ^ier niá)t

zugegen befänbe, tra^ au§ bem tüaáeren ^on ©aiferoé unb ber

fá)onen SJMifenbra getüorben tüáre. @an^ geitii^ tüäre íd)on

bie ©tunbe ha, \vo biefe §unbe fie eingeholt unb i^nen irgenb=

tüéíájt UnbiE angetan i)ätten. SJ^it einem SBort: í)oá) íebe ba§

faíjrenbe Sf^itíertum, í)0(í) über allem, it)a§ ^eut^utage auf

(Srben íebt!

9J¿oge e§ benn in (55otte§ S^amen í)oá) íeben! fprad) SJÍeifter

^ebro mit fíogíic^er «Stimme, unb möge icí) eíenbigíi(^ fterben,

ba id) fo im Ungíüá bin, ha^ iá) mit ^önig Díobrigo fagen !ann:

©eftern tüor tá) ^err öon (5í)amen;

^eut' íjab' iá) nicí)t eine ^ii^i^^r

S)ie iá) mein noá) íieifeen fönnte.

(£§ ift nocí) nic^t eine §aíbe ©tunbe ^er, ja, nxáji einen Ralben

^íugenbíiá, ha fa^ idí) mid) aí§ §errn t)on Königen unb ^aifern,

meine @taííe unb haften unb @äde ooíí unga^íiger ^ferbe unb

unenbíid)en Staaten; unb je^t feí)' i¿§ mid^ gugrunbe gerichtet

unb niebergefd)íagen, ein armer SD^ann unb ^ettíer, unb me^r

ais aííeg, meinen Riffen beraubt. *I)enn lx)at)ríic^, eí)e id) ben

inieber in meine ©elüaít bringe, it)erbe icí) ^íut fc^mi|en muffen.

Unb alíe§ ha§> bnxá) bie unbebac^tfame 3Sut biefe§ §errn

9íitter§, t)on bem man rü^mt, er befc^ü^e SSaifen unb bringe

ha^ llnrecí)t gured^t unb tue nodí) anbre fíiebeStüerfe. 33ei

mir allein ift fein ebeímütige§ SßoHen in bie 33rüd^e gegangen:

£ob unb ^rei§ bafür bem §immeí in feinen l^öc^ften 3íegionen!

(S§ ift einmal nii^t anberS, ber Diitter t)on ber traurigen ©eftalt

tvax bagu beftimmt, meine puppen ^u ben traurigften ©eftalten

gu oerunftaííen.
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(Sancho ^anga Voaxb über 3J¿etfter ^ebroé SSorte ganj

tüeic^müttg unb jagte p ií)m: SBetne hoá) nic^t, SJÍetfter ^ebro,

unb jammere niájt fo, bu bridift mir ha§> §er^. ^enn tc^ fage

bir, mein §err ^on Quijote ift ein ed^ter unb getüiffeníiafter

(íí)x\\t, unb tt)enn er §ur (Sinfidit fommt, ba^ er bir ein Unrecht

getan í^at, lüirb er f(í)on bie redóte SSeife finben unb gern er*

bötig fein bid^ gu beja^íen unb gufriebenguftelien unb tüirb bir

noáj öiei brauflegen.

©ofern ber §err SDon Quijote einen STeii ber ^uíiffen unb

giguren, bie er gerftört §at, mir begasten tooEte, fo tt)äre id^

gufriebengefteíít, unb ©eine ©naben iDÜrbe [ein ©etDiffen be-

ruhigen, ^enn feiner fann feíig Serben, ber frembeé ®ut gegen

ben SöiHen be§ ^efi^eré im ^efi^ i)at unb e§ niájt ^uxix&

erftattet.

^a§ ift tüa^r, öerfe^te ^on Quijote; aber bi§ je^t ift mir

nidf)t betüu^t, ba^ xáj ettüaé ©udí) @e^örenbe§ im ^eft^ i)ätk,

SQ^eifter ^ebro.

Sßie ^ei^t, nid^t betonet? entgegnete 9}^eifter ^ebro; unb

biefe ßeid^enrefte, bie ^ier auf biefem garten, bürren ^oben

um^eriiegen, toer anber§ l^at fie gerftreut unb gerftört ai§> bie

unbeftegíidí)e ^raft biefeé gettjaítigen 5trme§? Unb toem ge-

hörten iijre ^örjper aí§ mir? Unb tüomit ernährte idf) midi) aU
mit i^nen?

3e§t mu^ id^ t)oIíenb§ glauben, ertüiberte ^ier ^on Quijote,

tüa§> iiS) fdi)on §u öielen Wakn geglaubt: ha^ nämUdE) jene

3auberer, bie mid^ öerfoigen, mir beftänbig bie ©eftalten, toie

fie tüirfíid^ ftnb, bor Eugen ftetten unb mir fie bann gíeidí) in

aííe§, tüaé i^nen einfällt, bertranbeln unb umtaufdi)en. 3Bir!iidl)

unb toa^r fag' id^ euc^ §erren, bie i^r midi) ant)ört, ta^ mir

aííeé, tDa§ ^ier gefc^e^en, fo öorgefommen ift, al§> tüenn e§ bud§^

ftäbiid^ fo gefd^ä^e, unb SJ^etifenbra tüäre 9}¿eíifenbra, unb

^on ©aiferog toäre ^on @aifero§, unb SJÍarfiíiu^ tüäre SiJ^ar^
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fííiug, unb ^arí ber ®ro^e tüäre ^arí ber ©tD^e. ^eétjaíb ift

mein ßotn entbrannt, unb um meinen ^eruf afó faí)renber

Dfíitter ^u erfüllen, iroííte i¿^ bem fíie^enben ^aar .§ilfe unb

S^eiftanb getüä^ren, unb in biefer guten 5íbfi(í)t tat iá), tva^ xí)v

gefeíien l^abt. Sft e§ öerfel^rt auggefc^íagen, fo ift e§ nid^t

meine ©c^uíb', fonbern ber böfen ©efc^öpfe, bie mico üerfoígen.

9^id^t§befíominber tvxU \á) für biefen meinen Srrtum, obf(í)on

er nidjt au§ S3o§ti:)iííigfeit entfprungen, mic^ feíbft ju hen Soften

Derurteiíen. Überlegt, 9}íeifter ^ebro, \va§> S^r für bie ger^

fdjíagenen ^uí)pen í)aben woUt ^á) erbiete mii^, e§ (£u¿^ fofort

in gutem unb gangbarem fpanifc^en ©eíbe p bega^íen.

SDÍeifter ^ebro t)erbeugte ftcí) t)or i^m unb fagte: 9^i(í)té

©eringereg ertüartete id^ tion bem beifpielíofen djriftíid^en ©inn

be§ mannl^aften ^on Quijote üon ber Wanája, be§ tra^ren

§eífer§ unb ©d^irmS aííer notbebrängten unb ^iíf^bebürftigen

Sanbfa^rer. Unb §ier foHen ber §err SSirt unb ber gro^e

(Sandjo gtDifd^en @uer Knaben unb mir Vermittler unb W)^

fc^á^er be§ SSerte§ fein, ben bie nun einmal gerfi^lagenen

$u):)}5en ^aben ober ^aben fonnten.

^er SKirt unb «Sandro erllärten ftd) ba^u bereit. Unb fo=

gleid) ^ob SJ^eifter ^ebro ben ^önig 5D^arftliu§ l)on ßci^-^ögo^a,

bem ber ^opf feljlte, t)om 35oben auf unb fagte: Söo^l erfíe^t

man, tuie unmöglid) e§ ift, biefen ^önig iüieber in feinen frü=

^eren ,3uftanb gu t3erfe^en, unb bat)er bebünft eé mid^, befferem

©rmeffen unoorgreiflid^, ha'^ mir für feinen %ob, eintritt unb

Untergang öier unb ein falber 9ieal ^u Uerabreidjen ift.

Sßeiter, fprad^ ^on Quijote.

(Sobann für biefe flaffenbe Sßunbe l)on oben bi§ unten,

ful^r SJ^eifter ^ebro fort, inbem er hm entgtrei gehauenen

^aifer £'arl ben ©ro^en §u §änben na^m, tDäre e§ nid^t §u

t)iel, lüenn iá) fünf unb ein viertel S^iealen tierlangte.

^a§ ift nid^t §u tüenig, fiel @anc^o ein.
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^uá) má)t gu bieí, entgegnete ber Söirt; tt)ir tüoEen ben

^often halbieren unb fünf 9fveaíen bafür au^lDerfen.

Q^ébt i^m bie fünf unb ein üierteí gan^, Uerfe^te ^on Qut*

jote; benn Bei bem Entgelt für ein fo 6ebeutenbe§ Ungíüd

fommt e§ nii^t auf einen ^ierteíreaí me^r ober ineniger an.

9J?eifter ^ebro folí aber rafd) gu (Sube fommen, benn e§ tnirb

©ffenégeit, unb eg fommen mir getüiffe ^niuanbíungen t)on

junger.

gür biefe ^uppe, \pxaiS) SJ^eifter ^ebro, bie feine S^afe í)ai

unb ber ein 5íuge fe^ít, e§ ift bie ber fd^önen SJ^eíifenbra, Wiíl

i^, unb \á) fjáíU mid^ babei an ben ri(í)tigen ^rei§, ffl¡)d

Üíeaíen unb gtüoíf SDÍaratiebíé.

(Si, ba§> tüär' ber Xeufeí, fiel ^on Quijote ein, íüenn bie

9}¿eíifenbra mit i^rem ©atten nii^t trenigftenS fd}on an ber

fran^üftfd^en ©renge träre, benn ha^ 9ío^, auf bem fie ritten,

fd^ien mir e^er gu fliegen al§> §u laufen. Unb fonaá) ift mir

nic^t gugumuten, ba^ id^ bie ^a^e im 'Baá faufe unb mir ^ier

eine 9}?eíifenbra o^ne D^afe öortoeifen íaffe, tüä^renb bie recf)te

oieííeic^t je^t in granfreic^ mit au^geftredten Steinen baíiegt

unb fic^ mit il^rem ©atten eríuftet. @ott gefegne einem jeben

ha§> ©einige, DJ^eifter ^ebro; gießen toir unfrei Söegeg mit

rul^igem (Bájxiik unb rebíic^er ©efinnung, unb nun fahret fort.

^a äJieifter ^ebro fa^, ba^ ^on Cuijote toieber íinf^um

madí)te unb in feine früheren (Sinbiíbungen gurüáfieí, íüoííte er

fid^ ben guten ^unben nidf)t entgegen íaffen unb ^\)vaá) bal^er

§u i^m: ^a§ mu^ nid^t bie 3}¿eíifenbra fein, fonbern eine üon

ben grouíein, bie fíe bebienten, unb fonadj, toenn man mir

fed^^ig SJ^araüebfé für fie gibt, bin iá) gufrieben unb ioo^í-

ht^aí)lt

5íuf biefe SBeife fe^te er nod^ für l)ieí anbre zertrümmerte

puppen ben ^rei§ an, ben bann bie beiben ©d^ieb§ridf)ter er=

mäßigten, gur 3ufriebenf)eit beiber ^eiíe, \váá)^ fo bié ^um
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S3etrag öon t)ter§ig unb breiöiertel Bíeaíen gelangten. 5íufeer

biefem (SJeíbe, n)a§ @an¿^o auf ber ©teile Vergab, tierlangte

9}¿eifter ^ebro ^tnei Díeaíen für bie Wni)^, ben Riffen ein*

gufangen.

®ib fte i^m, fj)rad} ^on Cuijote, nicf)t um htn 5Iffen ein^

anfangen, fonbern bamit S^r einen Riffen ober and) einen (5|)i^

nac^ |)aufe bringt. 5íber gtnei^unbert gab' iá) je^o STrinfgeíb,

tner mir mit ©etüipeit jagen fönnte, ob bie ©enora ^oña

9J¿eIifenbra unb ber (Señor ^on ®aifero§ fáion in gron!reid^

unb bei ben Sí)rigen ftnb.

deiner fann eé un§ beffer fagen aU mein 5íffe, fagte SO^ei^

fter ^ebro; aber fein Teufel öermöd^te i^n je|o ein^ufangen,

tt)iett)oí)í id§ benfe, feine 5ín^angíic^feit unb fein junger tüerben

i^n i)eut' abenb noá) gtpingen mi¿^ aufgufuáien. 9^un, ®ott

tüirb morgen SEag inerben íaffen, ha toerben tnir f(i)on fe^en.

(So ging benn ha§> Untoetter, ha^) ftci) ob be§ $u})pen==

tl^eaterS erhoben, §u @nbe, unb aííe öerge^rten i^r 5íbenbeffen

in grieben unb greunbfdjaft unb auf Soften ^on Ouijoteg,

ber über bie SJ^a^en freigebig tvav. (^^ noc^ ber 9}¿orgen an-

braá), 50g ber Tlann, ber bie (Speere unb |)eííebarben über

£anb führte, öon bannen; unb nad^bem e§ STag getoorben,

nahmen ber Qi^etter unb ber junge §au§biener 5íbfc^ieb bon

^on Quijote, ber erfte, um naá) feinem §eimat§ort gurüd*

gufe^ren, ber anbre, um feine Dieife fort§ufe|en, unb ^ur ^ei*

l^iife für biefeibe fpenbete ^on Ouijote ein ^u|enb Bíeaíen.

9}?eifter ^ebro n)oEte fia) ni(í)t abermaí§ mit ^on Quijote,

ben er fei)r gut fannte, in §in= unb §erreben einlaffen. @r

ftanb bal^er frü^ t)or ber (Sonne auf, na^m bie Überbíeibfel

feinen ^up)ient^eater§ unb feinen Riffen unb ging ebenfalls

auf bie (Suc^e nací) feinen eignen 5íbenteuern.

^en Sßirt, ber ^on Quijote nicí)t fannte, festen beffen

S^arreteien ebenfofe^r in ^ertpunberung aU beffen greigebig=
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!eit. 3ii^ ©c^Iuffe bega^íte i^n (Sandro fe^r retd^ítd^, naá)

feinen §errn ^efe^l @ie nahmen ^íbfd^ieb öon i^m, ettoa um
a(i)t Ui)r morgend, t)eríie|en bte (Sci)enfe unb Begaben ftdi) auf

ben SSeg, tt)o mir fíe ^in§ie!)en íaffeu tootfen. ^enn fo fd^eint e§

^tüedmä^ig, um ß^^t fü""^ ^te (Srgä^Iung anbrer ®inge ^u ge-

tDtnneu, bie gum ^erftänbni^ biefer fürtreffíiájen @efd)xd)te

gei)ören.

©íebenunbjwanjígflee Kapitel,

worin bccict>tct voitb, toct Xtlti^tt pcbto unb fein 2iffe gewcfen,

nebjl 5em UXi^ecfolgc 5)on (Ruijotcs bei bem 2tbentcuef mit ben

3a^ = Bc^mern, welches etr nic^t fo 3U iZnbt führte, voit er ge=

tüoUt unb gebac^t \>attt.

@tbt §amet, ber (Si)rontft biefer großartigen ©efc^id^te, Be^

ginnt bie§ Kapitel mit ben Sßorten: ^á) fcfitüöre afó ein fat^o^

lifc^er S^rift . . . §ier§u Bemerft ber ÜBerfe|er, ba% trenn @ibi

§amet aU ein fat^olifdier Q^^rift fc^tnur, tDä^renb er boa) un^^

gtüeifei^aft ein SO^aure trtar, e§ ni¿^t§ anbreg Bebente aí§ bieg:

©erabe fo trie ber fat^oHfd^e ßiirift Bei feinen ©ibfc^toüren bie

Sßa^rl^eit fditrört ober fdjirören foE unb angeíoBt, fie in jeber

S5e§ie^ung §u fagen, eBenfo tt)erbe aud§ er bie 3Ba^ri)eit, tt)ie trenn

er ai§ fat^oíif(í)er (S^rift ben (^ih geíeiftet t)ätte, in aEen 'S)ingen

fagen, bie er üBer ^on Quijote fc^reiBen troUe; inSBefonbere

in feinem S5eric§t, trer Wtx\kv ^ebro getoefen, unb trer ber

traijrfagenbe 5iffe, ber all jene Drtf(i)aften mit feinen 3[öai)rfage=

reien in Q^ertrunberung gefegt ^aBe.

^un fagt er: Sßer ben erften Xeil biefer (S)ef(í)i(í)te geíefen

í)at, trirb fid^ nocf) jene§ ®iné§ be ^afamonte erinnern,

treíc^em neBft anbern ©aíeerenffíaüen ^on Cuijote in ber

(Sierra SJ^orena bie greiiieit gegeBen — eine äöo^itat, bie i^m

nací)í)er tjon biefem Boé^aften unb fc^íed^tgefitteten ^oí! üBeí
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gebanft unb noc^ übler geíoí)nt tüurbe. tiefer ®iné§ be ^a-

famonte, ben SDon Quijote (Sinefeldjen Don ^ara)3tíía ^ie^, war

berfeibe, ber unfrem ^anájO ^an§a feinen ©rauen ftaí)í; unb

tüeii im erften SEeil, burd} S5erícf)uíben ber ©rüder, ba§

33Sann unb 3ßie nid^t beigebrad)t tnorben, Ijai \)a§> Dielen Seuten

5ínía^ 5u aílerí)anb ^ebenfen gegeben, inbem fie ben geinter in

ber ©ruderei einem ®ebäd)tni§mangei be§ ^erfaffer^ fd^uíb

gaben. ^Eein, fur^ gefagt, ®iné§ fta^í i^n, U)äi)renb @and)o

^anga auf i^m fc^íafenb fa^, inbem er bie £ift unb ha§> ^er=

fahren antüanbte, tüeíc^eS einft ^runeU angetüenbet, aí§ er bem

@afri}3ant, ber Dor TOraffa lagerte, ha§> Dio^ gtüifdien ben

deinen tüegfta^í; unb fpäter^in erlangte ©anc^o feinen (Sfel

tüieber, tüie berid^tet tporben.

tiefer ®ine'§ alfo, in ber 33eforgni§ Don ben ©erid^ten auf==

gef)?ürt p irerben, bie i^n fud^ten, um i^n für feine un^äiiligen

@cí)eímenftreic^e unb S5erbred^en gu beftrafen, — tDeíc^e fo

ga^ireid) unb fo eigentümíidí) toaren, ha^ er feíbft ein bide§

^uc^ mit bereu S5efd^reibung füllte, — befdf)lo^ nac^ bem ^ö*

nigreic^ 5lragon hinüber gu toanbern, ftd) ha§> linfe Enge gu

Derbeden unb ftd) bem ©efd^äft eine§ $up)3enfpieler§ ^u toib==

men; benn auf bie§ unb auf bie Xafd^enf):)ielerei Derftanb er

fid^ im ^ödjften ©rabe. (£§ gefd^a^ nun, ba^ er Don einigen

freigetoorbenen (Sf)riften, bie au§ ber Gerberei famen, jenen

5lffen laufte, ben er lehrte, jebe§mal, toenn er i^m ein getüiffe^

3eid)en gab, i^m auf bie ©d^ulter gu fpringen unb i^m ettoa^

in§ Di)x gu flüftern ober bod^ ftdj an^uftellen, al§ täk er e§.

D^adjbem i^m bieg gelungen, })flegte er jebeSmal, e^e er ben Drt,

ben er gerabe befudjen toollte, mit feinem ^u)Dt)ent^eater unb

Riffen betrat, fid^ in bem nädjftgelegenen ©orf, ober bei inem e§

fonft am leid^teften anging, 5U eriunbigen, toag für befonbere

S5orfäEe in bem fraglid^en Drt ft(^ ereignet unb toeldjen ^er*

fönen biefelben begegnet feien, unb er :prägte fte feinem ©ebäc^t-
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niffe gut ein. ^a§ erfte, Wa§ er bann tat, tnar, ha'^ er fein

^u}))jenípieí fe^en íte^, \vdá]^§> einmal bie eine, ein anbermaí

bie anbre ©efc^ic^te, aber ftet§ eine i)eitere unb ergü|íicí)e unb

aUbefannte, §um Beften gob. SSor bie Q^orftellung gu @nbe, fo

í))ra¿^ er t)on h^n fünften feinen Riffen unb jagte bem ^oíf,

berfeíbe errate alle§ Vergangene unb ©egentnärtige; aber auf

ha^ Qulnn\t\Q,^ íaffe er ftc^ nid^t ein. gür bie ^Inttüort auf

jebe einzelne grage öerlangte er gtnei Síeaíen; für einige tat er

eg aucf) billiger, je nad^bem e§ i^m angemeffen fdjien, tüenn er

ben gragern an ben ^ul§ füllte. Tlanajxnal tarn er audf) in

ein ^avL^, t)on beffen S3elt)0^nern er bie £eben§gefd^id^te fannte,

unb alébann, auc^ tüenn man, ineil man i^m ni(^t§ gallen

tüoEte, i^n nid}t§ fragte, gab er feinem Riffen ha§> ßeidjen unb

erflärte fogleid^, ber 5lffe ^abe i^m bieg unb jene§ gefagt, tüa§

mit ben tüirflidien Vorgängen gänglid) übereinftimmte. ^ier-

burd) geinann er unfäglid^e§ Vertrauen unb 5lnfe^en bei hm
Seuten, unb alle§ lief i^m nad). 5lnbre SO^ale tüieber, ha er fo

fel^r gefd)eit tuar, antwortete er fo, ha'^ bie Wnttoorten immer

auf bie gragen )3affen mußten. Unb ha niemanb iljm nä^er auf

ben ©runb ging ober i^n brängte gu erflären, tDtefo alle§ Oon

feinem Hffen erraten toerbe, ttiu^te er jebermann 5U äffen unb

füllte feinen Seberbeutel.

©leid) toie er \n§> 2Birt§^au§ trat, erfannte er ^on Ouijote

unb ©and^o, unb baburc^ fiel e§ i^m leidi)t, SDon Cuijote unb

©and^o ^anga unb alle in ber (Sd^enfe ^Intoefenben in Ver=

tounberung §u fe^en. ^ber e§ ttjäre i^m teuer gu flehen ge==

fommen, toenn ^on Quijote mit ber §anb ettüa§ tiefer §erab^

gefahren loäre, ai§> er bem ^önig 9}¿arftliu§ ben ^opf abfd^lug

unb beffen gan^e S^ieiterei t)ernicl)tete, toie im üor^ergeljenben

5iaf)itel gefagt tüorben.

^ie§ ift e§, tüag Don SJ^eifter ^ebro unb feinem Riffen gu

berid)ten ift. 9^un fel)re id) gu ®on Quijote Oon ber Wami)a
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gurüd unb fage, ba§ er naá) bem ^bfd^ieb t)on ber (Sá)en!e be*

fc^ío^, ^uerft bie Ufer be§ gíuffeé ©bro unb bie gan^e Um*
gegenb ^u befud^en, beüor er in bie 'Btabt Qaxa^o^a einböge,

ha bie tange Qeit, bie noá) bi§ §um Xurnier auéftanb, i^m

3eit genug ^u allem íie^. Sn biefer 5íbftd^t §og er feinen 3ßege§

tüeiter unb üerfoígte i^n ^toei STage lang, o^ne ha'^ i^m ettt)a§

begegnete, tnag be§ 9^ieberf(í)reiben§ n^ert ipäre; big er am
britten, beim ^inaufreiten auf einen §ügeí, ein gro^eg ©elärm

t)on Slrommein, trompeten unb 9}iu§!eten l^örte. Snt 5ínfong

gíaubte er, ein gä^niein ^riegéíeute ^ie^e in ber 9^äi)e Vorüber,

unb um fie §u fe^en, ritt er ben §ügeí gan^ ^inauf. 5ÍÍ§ er

aber auf bem ©ipfeí l^ieít, erbíicfte er unten an beffen gu^

einen Raufen— naá) feiner ©d^ä^ung mei)r aU gtüei^unbert—
Seute, mit öerfii^iebenartigen SSaffen gerüftet, tüir tonnten

ettna fagen, mit @(:)ie^en, 5irmbrüften, ^artifanen, §eEe=

barben, ^ifen, einigen SDiu^feten unb üieíen 9fíunbf(í)iíben. ®r

ritt t)on ber ^n^öije tüieber herunter unb nä^er auf bie @d^ar

5u, bi§ er bie Banner beutlic^ unterfc^eiben, fi(i) über bie

garben Diedienfd^aft geben unb ftc^ bie (Sinnbiíber mit SBa^í*

fprüc^en merfen fonnte. 9íamentíi(^ fteí i^m eine§ auf, \>a§>

auf einer (Stanbarte ober Díeiterfa^ne bon meinem 'äua§> ju

fe^en toar, unb ba§ einen (Sfeí, ber einem fíeinen farbinifc^en

Sango^r gíiáj, gan^ nac^ bem Seben gemaít, barfteííte, mit

emporgereátem ^op^, offenem 3J?auí unb ^eraug^angenber

ßunge in ber SSetoegung unb (Stellung, aU ob er im Sa]§=

@(i)reien begriffen tt)äre; ringe um ha§> %kx ftanben mit

großen ^uc^ftaben biefe gtrei S^erfe gefdaneben:

9ít(í)t öergeblid) fd^rieen ti)r (SfeBgejáireí

®ie S3ürgermei[ter aUi §tüei.

5iu§ biefem SSa^r§eidi)en entnahm *Don Cuijote, ha^ bieg

ha§> SSoi! au§ bem 3cii)er=X)orf fein muffe, unb bie§ fagte er

feinem ©anci)o, toobei er ii)m auSeinanberfe^te, toa^ auf ber
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(Stanbarte gejdineBen ftanb. (Sr fagte i^m auc§, ber 5D^attn,

ber i^m t)on biefer (Sjefc^id^te '^aá)xxá)t gegeben, í)ábe fid) mit

ber Eingabe geirrt, ha^ e§ gtcei ©emeinberäte getüefett, bie ba§

Saí)^®eíd^ret ^ören liefen, benn naá) ben Jerjén auf ber

(Stanbarte feien e§ öieime^r gtrei S3ürgernieifter getnefen.

darauf entgegnete ^aná)o: @eñor, baran bürft S^r @ucf)

nid^t fto^en. (Sg !ann ja fein, ha^ bie ©emeinberäte, bie bamafö

iai) fci)rieen, mit ber Qiit ^ürgermeifter \í)xí§> Drt§ getüorben,

unb bal^er fann man fte mit beiben Xiteín benennen. 3^^^^

e§ au¿^ für bie SSaijr^eit ber ©efc^id^te nid^t§ au§ma(i)t, ob

bie Sa^^^d^reier nun ©emeinberäte finb ober S3ürgermeifter,

fofern fie nur gan^ getoi^ ia^ gefcf)rieen §aben. ^enn einem

S3ürgermeifter liegt eé eben fo na^e ia^ gu fc^reien aU einem

©emeinberat.

3uie^t erfa^en unb erfuhren fie, ha^ ha§> in Qoxn ent=

fiammte ^orf je^t au§§og, um mit bem anbern p fämi)fen,

ta§> jene§ §um ßoi^n ^u reiben t)fíegte, me^r aU recf)t toar, unb

mel^r áí§> ftá) für bie gute ^a(í)barf(í)aft ^iemte. ^on Cuijote

ritt näi)er ^u i^nen §eran, gu nici)t geringer S5efümmerni§

@anc^o§, ber nie ein greunb baüon toar, foíd^en gelben bei=

gutoo^nen. ^ie Seute t)on bem friegerifcf)en Xru)?p nahmen

tf)n in if)re Glitte, ba fte glaubten, e§ fei einer öon iijrer

^artei. ^on Quijote f(í)íug ba^ ^ifier auf unb ritt mit

abiiger @ntfá)íoffen^eit unb §aítung bi§ pr ©felftanbarte,

unb bort fteUten fici) bie ^orne^mften be§ §eere§ ringe um
i^n ^er, um i^n an^ufc^auen, ftaunenb mit jenem «Staunen, in

ba§ jeglicher oerfieí, ber i^m gum erftenmal fai). 5ÍÍS SDon

Quijote bie gefpannte ^(ufmerffamfeit bemerfte, mit ber fte i^n

betraáiteten, moííte er bie§ (StiUfc^toeigen benu^en, er^ub bie

(Stimme unb fpraá):

Siebe §erren, fo inftänbig id^'é öcrmag, bitte id) euci), bie

5iu§einanberfe|ung, bie idi) eucf) geben tuifí, nxd]t §u unter==



286 ©iebenunbatüongigíteé ^ap'útí

Bredjen, bt§ i^r etwa finbet, ba^ fíe ená) iDÍberttiarttg unb

íangtreiítg ift. ©obaíb aber bieg ber gaíl ift, tüerbe ídj bei

bem aHerfíeinften 3^^^^^"^ ^^^ ^^^ QÓet, ein (Siegel auf

meinen Wlnrú) unb metner Qunge einen ßaum anlegen.

^ííe ermahnten i^n gu jagen, tüaé ií)m gut bünfe, fie n)ür=

ben iijm gerne ^u^ören.

^uf biefe (£ríaubni§ ^in fu^r ^on Quijote foígenberma^en

fort: Sc^, meine Ferren, bin ein fa^renber 9iitter, beffen S3eruf

ber be§ SSaffentüerfé ift, unb beffen Umt e§ ift, bie <Sd^u|=

bebürftigen §u fd^ü^en unb ben S^otbebrängten ^u §iífe §u

fommen. @§ ift einige Xage l^er, feit id^ euer äJ^i^gefc^id er*

faf)ren, fotrie ben ®runb, ber eud^ öeranla^t, jeben 5íugenbíid

bie SBaffen ^u ergreifen, um eucl^ an euren geinben ^u radien.

Unb nad^bem id) ein unb öiele Tcak in meinem (Reifte über euren

Raubet nac^gebadE)t, finbe id^, ben (S^efe^en beé 3^^^^^^^^!^!^ 9^=

mä^, ha^ i^r im Srii^tum feib, toenn i^r eure @^re für ge!ränft

l^aitet. ^enn fein einzelner fann eine gange Drtfd^aft an ber

@^re fränfen, tüenn er fie má^t] útüa in i^rer ®efamtí)eit al§>

S5erräter anfiagt unb í)erau§forber t, toeil er nid^t toei^, n)eídí)er

einzelne bie ^erräterei begangen ^at, ob bereu feine Sínfíage unb

gorberung ergebt, ©in 35eif):)ieí ^ierDon í)aben luir in ^on ^iego

Drbóñeg be Sara, ber gegen bie gange (Btaht 3cimora 5ínfíage

unb .gerauéforberung ergeben Hefe, meií er nid^t toufete, ha'^

33eííibo ^oífo§ afíein ben Verrat begangen ^atte, feinen ^önig

gu erfd^iagen. ^a^er befdí)uíbigte unb forberte er alle, unb

bie 9iad)e unb bie 3ii^üdmeifung ber 5ínfíage tvai nun bie

©ad^e aUer. Snbeffen ift e§ gtoeifeíío§, ha^ ber (Señor ^on

^iego bie ©renken ber 5íu§forberung gu tpeit überfdi)ritt, benn

er §atte feinen @runb gur 5ínfíage unb gorberung gegen bie

Xoten, nod^ gegen ha§> SSaffer ober 33rot, nodj gegen bie nod^

Ungeborenen, nod^ gegen aU ben anbern ^ram, wk borten be*

ridÉ)tet tüirb. 5iber ha^ mag ^inge^en; benn toirb ber 301-'^^ fo
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í)et^, hci^ er bte eigne SÍJ^utter ntc^t fd^ont, bann í)at bte ß^^i^Ö^

feinen ^ater, ber fíe gur ©d^onung anhält, unb buíbet iDeber

3u(í)tmeifter noc^ Qanm. SDa e§ nun an bem ift, ba^ ein ein=

geíner niemaíé ein ^íünigreic^, eine Sanbfdjaft, eine <Btaht, ein

©emeirnnefen ober eine gan^e (Sintüol^nerfc^aft an ber @^re

fränfen fann, fo i[t e§ fiar, ha'^ fein 'ñnla^ öorliegt, D^adje ^u

judien für bie §erau§forberung ober ©ijrenfränfung, ha eine

foí(í)e Siränfung nid)! Oor^anben ift. (£§ tüäre tüa^ríid^ eine

fd^öne ®efd)id§te, tt)enn bie Seute au§ bem Drte, ber Uíjren^eim

gefc^oíten tüirb , ober jene bte ^um «Spotte ^fannenfd^miebe,

ober 5í)3feímu§freffer ,
junge SBaífífc^e, ©eifenfteber genannt

ober mit anbern ©pt^namen ober Xiteln Belegt iperben, bie

©affenbuben unb geringen S3oíf immer im ^unbe führen— eine

fd^öne @efd^id)te lt)äre e§> tüa^rítc^, tüenn alt biefe ^od^Berufenen

@täbter fid^ ärgern unb räd)en unb bie (Sdi)tDerter beftänbig

tute ^ofaunen gießen troÜten, um ftdj in jeben beliebigen (Streit

^u ftürgen, lüie bebeutung§ío§ er aud^ fein möge. 9^etn, nein

ha§ geftatte unb moEe ®ott nic^t. Tlänrnv Don ©infid^t, tote

jebeé tDO^Ígeorbnete @emeintt)efen, ^aben nur aii§ bier ©rün^^

ben bie Sßaffen gu ergreifen, bie Sd^toerter p ^ie^en unb ftd^

felbft unb i^r Seben unb Vermögen auf§ Spiel gu fe|en. ®er

erfte ©runb ift, um ben fat^olifd^en (SJiauben gu öerteibigen;

ber ^tváte, um fein Seben gu öertetbigen, ma§ göttUd^en unb

menfi^iid^en ^eá}k§> ift; ber britte, gur ^erteibigung feiner

^i)xe, feiner gamiíie unb ^abe; ber vierte, gum ^ienfte feinen

^önig§ in gered)tem Síriege; unb tnenn mir einen fünften ^in*

^ufügen moCiten, — ber etgentíid^ für ben gmeiten gerei^net

merben fann, — fo mär' e§ §ur ^erteibigung feinen ^ateríanb§.

3u biefen fünf ©rünben, aU ben ^auptfädfjlid^en, fann man

etíidí)e anbre beifügen, bie gered)t unb Vernünftig fein mögen

unb un§ ^mingen fönnen , bie Waffen ^u ergreifen. 5íber bte

Sßaffen um íííinbereien gu ergreifen unb um '3)inge, bie e^er
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jum Sainen unb ß^^tbertretb ftnb aí§ ^ur S^renfrätifung ge=

ret(í)en, ha \áj^int e§ boc^, ba^ toer eé tut, jeber Vernünftigen

Überlegung bar ift. ^efonberg ftntemaí eine ungerecí)te Síacfie

gu üben (unb eine gereifte fann e§ über^aufjt niá)t geben), ge=

rabeétoeg^ iüiber bie ^eilige fiebre ge^t, bie tt)ir befennen, unb

burá) tt)eí(í)e un§ geboten tüirb, unfern getnben ®ute§ ju tun

unb bie ^u íieben, bie un§ ¡Raffen — ein @ebot, ha§> gtoar

tttva^ fcíltüer ^u erfüllen fcí)eint, e§ aber nur für bie tft, bie

iDeniger öon ©ott aU öon ber SSeít, unb meíjr öom gíeifá) aB
t)om @eift in ftá) í)aben. ^enn Sefu§ ©^riftué, tt)aí)rí)after

©Ott unb SOíenf^, ber niemafó gelogen ^at nod^ lügen fonnte

noá) fann, ^at aí§ unfer ®efe|geber gefagt, ha'^ fein Soá) fanft

unb feine fíaften íeicí)t feien. Unb ba^er fonnte er un§ nid^té

befehlen, n)a§ ^u erfüEen unmogíiá) toare. SD'íit^in, meine

§erren, feib i^r ñadí) menfdí)íidí)en unb gottíid^en ®efe|en ge-

f)alten, eure ©emüter ^unt grieben ^u ftimmen.

©oH mxñ) ber SEeufeí §oíen, fagte í)ier (Sanájo für ftd£),

loenn biefer mein §err nicí)t ein Xoííoge ift; unb ioenn er e§

nidí)t ift, fo gíeicí)t er bodf) einem toie ein (Si bem anbern.

^on Quijote fd^öpfte einen 5íugenbíicE 5ítem, unb ha er

bemerfte, ha^ bie Seute i^m nodí) immer fd^toeigenb pl^orten,

toonte er mit feiner Díebe fortfahren, unb er toare auc^ fort*

gefahren, toenn nid^t (Sandí)oé ©efc^eit^eit ba§toif(í)en gefahren

toöre. ^enn aU er fa§, ha^ fein §err noá) zögerte, naf)m er

ha^ SBort für i^n unb fj^rad^: SD^ein §err ®on Quijote t)on

ber SO^and^a, ber ftd^ eine Q^^tlang ben Siitter t)on ber trauri-

gen (S^eftait nannte unb fic^ je|t ben Sötoenritter nennt, tft ein

Sunfer öon großer Überlegung, ber Satein unb (S|}anifd^ ber-

ftei)t toie ein ^affaíauer unb in aííem, toa§ er tiornimmt unb

toaé er anrät, toie ein f)ödf)ft toaáerer ^rieg§mann ^anbeít unb

alle ©efe^e unb Drbnungen beffen, toa§ man Qmeifampf f)eifet,

bié auf§ Xü|3feící)en Oerfteí)t. Unb ba^er ift toeiter nid^té ^u
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tun aU ftd^ öon i^m unb feinen SBorten leiten ^u (äffen, unb

auf mein §aupt foE bie ^d^ulb fommen, tüenn man babei

jemals fe^l ge^t; gumal e§ nun au^gemad^t ift, ha^ e§ eine

^umm^eit ift, ftc^ gu erzürnen, ireií man íebigíid^ ein (£feí§^

gef(í)rei fjöxt Sc§ erinnere mic^, ha^ iáj, tüie iá) noá) ein

^nabe tvax, iáíj fd§rie, n)ann unb trie oft iá) £uft ^atte, o^ne

ha^ jemanb mir'^ toe^rte, unb ^tüar tat iá) e§ fo manieríid^

unb natürlich, ha% tvmn iá) ia^te, alle ©fei beá ^orfe§ iai)ten,

unb beél^aíb blieb iá) boc^ immer meiner ©Itern ©o^n, bie

^öd^ft e^rfame öeute toaren. Unb toielDO^Í iá) toegen biefeé

Xaíenté t)on me^r afé einem §aíbbu|enb ber ^oc^nafigften

Seute in meinem ^orfe beneibet tourbe, gab iá) niá)t einen

'3)eut barum. Unb bamit i^r feijt, ba^ iá) bie SSa^r^eit fage,

tüartet einmal unb ^ört gu, benn biefe ^unft ift lt)ie ba§

@(^tr)immen, ha§>, einmal gelernt, '¡iá) nie toieber öergi^t.

Unb fofort §ielt er bie §anb an bie 9^afe unb begann fo

fräftig 5u iaijen, ha'^ alle umliegenben Xäler toiber^allten.

5lber einer t)on benen, bie um i^n ^er ftanben, er^ub in ber

9}¿einung, ber @(í)ilbfnat3pe treibe feinen ©pott mit i^nen, einen

langen (Steáen, ben er in ber ^anh i)atte, unb gab il)m bamit

einen fold^en @c^lag, ha^ er ben biebern (Sancho ^anga, ber

nic^t imftanbe toar bagegen auf^ufommen, fopfüber ^u ^oben

ftredte.

%U ®on Cuijote feinen (Sandio fo übel ^ugerid^tet fa^,

f|)rengte er mit eingelegtem Speer auf ben SJiann lo§, ber ben

S(i)lag gefül)rt; aßer e§ toaren il)rer fo öiele, bie fii^ ba^toifd^en

toarfen, ha'^ e§ niá)t möglidi) toar, i^n §u radien, ^a, im (SJegen^

teil, aU er \aí), ba^ eine SSettertoolfe öon Steinen über il)n

l)erregnete unb taufenb ^ielenbe ^Irmbrüfte unb eine nid^t ge=

ringere ßo^l SJtu^feten i^n bebräuten, toenbete er 9íofinante am
3ügel um unb jagte fo fdfinett fein ©alo}))? e§ öermodjte au§

bem ©ebränge öon bannen, toobei er fia) @ott öon ganzem

ni 19
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^ergen anbefaí)í, 'oa^ er ií)n an§> btefer ®efaí)r befreien möd^te.

S3ei jebem ©c^rítt fürcí)tete er, e§ fönnte i^m eine ^ugeí gum

Sfíüiíen íiinein- unb gur 33ru[t írieber í)erauéfa^ren; unb ¡eben

^íugenBíiá í)otte er avL§> tiefer ^ruft ben Altern ^eröor, um p
feí)en, oB er i^m nid^t í(í)on auége^e. 5í5er bie 2eute öom

53auerntrup)3 begnügten fiíí) bamit, i^n fíie^en §u felpen, o^ne

ba^ fie auf tf)n fc^offen. @anc^o festen fie auf feinen (Sfeí,

na(í)bem er faum tüieber ^u fic^ gefommen, unb liefen ií)n

feinem §errn naáireiten— nic^t aU í)atk er S3eíriu^tfein genug

gehabt, fein Xier p íenfen, ober ber ©raue folgte ben gu^:=

ftapfen 9fíofinante§, bon bem er feinen ^íugenbíiá íie^.

5ÍÍ§ nun ^on Quijote ftcí) eine tüá)tige (Streáe entfernt

^atte, iüenbete er ben ^opf unb fa^ (Banájo fommen unb er-

ttjartete i^n, ha er bemerfte, ha^ feiner ií)n berfoígte. ^ie t)on

bem ^^auerntrupp berttjeiíten bort bi§ §ur ^aá)t, unb tüeit i^re

(Regner fia) nxájt ^um ^am))fe gefteíít, feí)rten fie fro^íidí) unb

guter ®inge in i^r ®orf gurüá. Ratten fie bie aíte ©itte ber

®rie(í)en gefannt, fo í)atten fie bort an Drt unb ©telíe ein

©iege^maí aufgericí)íet.

'2l(í)tun£)5tran5ígjl:e6 Kapitel

Don allerlei fingen, welche, wie Benengeli anmttH, btt lefer

erfahren voitb, fo ec fíe mit ^c^tfamfeit liefet.

Sßenn ber Xapfre fíie^t, ift be§ geinbeé ^rieg§ítft unb

Übermacf)t offenbar geworben, unb e§ ift bie 5írt fürfic^tiger

93iänner, fia) für eine beffere Gelegenheit aufgubetoa^ren. ^iefe

SBai)rf)eit betüaíjr^eitete fi(^ in ^on Quijote, ber, ber 3But

be§ Sanbüotfg unb ben böfen 5íbfic§ten jene§ öor Sntrüftnng

aufgeregten ^auerntru|))3§ n)eici)enb, fi¿^ au§> bem ©taube

maá)k unb, oi)ne fid} (Sanci)o§ gu erinnern ober ber (^efa^r.
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in ber er i^n gurücflie^, \iú) fotüeit entfernte, áí§> i^m i)\n^

reici)enb fd^ien, um in ©id^er^eit ^u fein. S^m folgte @an(i)o

naá), quer auf feinem ©fei íiegenb, toie f(i)on berid^tet. (£r

langte enbíidí) an, Bereite toieber gu fic^ gefommen, unb tote er

anlangte, Ite^ er fidi) öon feinem brauen ^erab unb tüarf fid^ ^u

Síofinanteé ^ü^en nteber, gan^ öoEer áíngften, gan§ gerbrofc^en

unb gang gerj)rügeít. ^on Cuijote ftieg ab, feine 2Bunben gu

unterfud[)en; aber tüte er i^n öon ^opf bt§ §u gü^en ^etí unb

gefunb fanb, fpraá) er mit niájt geringem ßoi^n h^ t^nt: Sugar

ungíüdíítáier «Stunbe i)at @r §u tai)en berftanben, @anc^o! 2öo

l^at @r benn geíefen, ba^ e§ nü^Hc^ tft im §aufe be§ @e§en!ten

t)om ©tria gu reben? Qnx (Sfelgmuftf, tceld^e begíeitenbe §ar^

monie toar ha gu ^aben aU bie t)on (Stocf|3rügeín? ^anfe (Sr

nodf) ©Ott bafür, ba^ man 3^n nur mit einem (Steden gefegnet

unb i^m ha^ Signum crucis niájt mit einem (Säbel ge=

fdí)íagen §at.

3d^ bin nic^t in ber Sage gu anttoorten, anttüortete ©andi)o,

benn mic^ bünft e§, mein 3fíüáen fprid^t ftatt meiner. Steigen

tnir auf unb entfernen un§ t)on ^ier, id^ tnerbe fünftig meinem

Sai)en @tiíífcí)ti)eigen auferlegen, aber niemaíé aufhören gu

fagen, ha'^ bie fa^renben S^iitter fliegen unb i^re bratien @^iíb^

fna|3pen gu S5rei unb Staub germaímt in ben Rauben i^rer

geinbe íaffen.

(Sé fliegt nid^t, trer fic^ gurücfgiel^t, entgegnete ^on £lui=

jote; benn bu mu^t toiffen, Sandfjo, bie Xa)3ferfeit, bie niájt auf

ber ©runbiage ber ^orfic^t ru^t, nennt man S5ermeffen^eit,

unb bie §eíbentaten beé ^ermeffenen tuerben toeit me^r ber

©unft beö ®iücfe§ aU feinem SO^ute gugefc^rieben. ^a^er be-

fenne idi) too^í, ba^ id) mid^ gurücEgegogen, nid^t aber, ba^ id^

geflol^en bin. Unb barin ^ab' idi) t)ieíen Xapfern nad^gea^mt, bie

fid^ für beffere ^áttn aufgefj)art ^aben, unb ^ieröon ftnb bie

@eí(í)id^tébüdf)er t)oíí, t)on benen xá) aber, tüeií e§ bir niájt

19*
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5um 9^u|ert unb mir nt(í)t ^um Vergnügen geretá)t, bir je|o

mcí)t§ bertcí)ten tü'iU.

Sn^tüifáien toar ©anájo mit ^on £luijote§ 35eiftanb fcí)on

aufgeftiegen; biefer fd^tüang fic^ ebenfalls auf feinen 9íofinante,

unb fie ritten ©d^ritt öor (Sd^ritt öoran, um fia) in einem

Söälbd^en gu Bergen, ha§> \iáj tfwa eine S5ierteímeiíe Don bort

geigte. 35on Qát gu ß^it ftie^ ©anáio ein tiefen ^íá) unb gar

fd^mergiidje ©eufger au§. Unb auf ^on Quijote^ grage naci^

ber Urfadje fo bittern Seibeg antwortete er, üon bem (Snbe beé

9íüágrat§ bi§ gum ©eniá hinauf fc^merge e§ i^n fo arg, ha^ er

faft t)on (Sinnen fomme.

^ie Urfac^e biefe§ (Sc^mer§e§ mu^ getot^íid^ bie fein, Der-

fe|te ^on Cuijote, ha'^ ber @teáen, mit bem bu gefáiíagen

tnurbeft, breit unb lang tvax unb bir mithin über ben gangen

Diücfen rei(i)te, §u bem bie ©teilen aUe geijören, bie bir toe^

tun. Unb i)äik ber ©teáen nod^ tneiter gereid^t, fo tüürbe bir

nod) mei)r tüéf) tun.

^ei ©Ott! ertüiberte @an¿^o, ha i^at miá) (^uer ©naben

avL§> einer großen Ungetoi^^eit geriffen unb miá) mit ben í)nb^

f^eften ^íu^brüáen barüber aufgefiärt. (Si gum ^ucfuá, toar

benn bie Urfaáje meinen (Sd^mergeS fo Verborgen, ha'^ man mic^

erft belehren mu^te, e§ fdjmerge mici^ aU baSjenige, 'voa§> ber

©teden getroffen í)at? Söenn mir bie ^nöd^el am gu^ toef)

töten, ba fönnte man aHenfalíé ^erumraten, toeé^aíb fie mir

tdtí) tun; aber ha'^ mir toe^e tut, toaé ^rügeí gefpürt ^at, ba^

gu erraten ift feine ^unft. SOieiner Xreu, mein toerter ^ienft*

i)err, frembeé Seib ^ängt einem am §aar unb fc^ütteít fid^

leicht ab. Seben Xag entbede iá) aufé neue, toie toenig xá) öon

ber ^amerabfdjaft mit (Sucf) gu ertoarten ^abe; benn toenn 3^r

mid) bieémaí í)aht |)rügeín íaffen, íoerben toir nodí) einmal unb

noc§ ^unbertmaí gu bem 2Bi):)f)en Oon bamaíé toieberíommen

unb gu anbern ©affenbubereien. Unb ^abe ic^ biefe bie^maí auf
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bem 9fíücfen tjerfpürt, jo n)erbe láj fie Üinftig über bie ^ugen

friegen. Söeit Beffer täf tá), — nur bin iáj íeiber ein Unmenfc^

unb tüerbe in meinem ganzen fíeben nxá)t§> ©efcfieiteé tun! —
treit beffer tai' \á), fag' i¿^ no(í)maí§, tüenn ic^ gu meinem

^aufe unb meiner grau unb meinen ^inbern ^eimfe^rte unb

täte mit bem, tüa§ mir ®ott in feiner ®nabe befd^ert, meine

grau ernäl^ren unb meine ^inber er^iel^en unb nid^t ^inter

(Sud^ ^erftreifen auf tneglofen Sßegen, auf ^faben unb S3a^nen,

tno tpeber ^fab nod) 53a^n ift, unb l^abe ba^u fc^íed^ten "i^runf

unb nod^ fd^íec§tere§ (Sffen. Unb bann fe^e mir einer einmal

ha§ ©d^iafen an! Qä^e^ mein lieber ^nap^^e, fteben gu^ @rb-

boben ab, unb tüünfd^eft bu me^r, nimm nod^ einmal foöiei,

benn e§ ftel^t bei bir barüber frei §u Verfügen, unb ftreáe bid^

gan^ nad^ beinem S3eíieben au§. D ba^ id^ bod^ ben auf bem

(Sd^eiter^aufen unb gu ©taub öerbrannt fä^e, ber fid^ guerft

auf ha§> fa^renbe S^iittertum geworfen, ober tuenigften^ hen

erften, ber fid^ gum @d^iíbfna})^en í)ergegeben, foí(^er toUen

^eríe, tDie e§ bie bi^^erigen fa^renben S^iitter aííe getnefen fein

muffen! 35on ben heutigen fage id^ x\xá)t§>; benn treií @uer

©naben einer Don i^nen ift, fo í)áb' iá) ^e\pdt t)or i^nen, unb

inébefonbere Wal iá) tüei^, ha'^ Si)t in allem, tt)aé S^r rebet

unb benft, bem Xeufel felbft an @efd§eit^eit immer um einen

©d^ritt t)orau§ feib.

Sd^ mödl)te eine orbentlid^e Söette mit S^m aufteilen,

@and^o, ha^ je^t, tx)o (Sr in einem fort fc^tDa^t, o^ne ba'i^ jemanb

S^m bagtüifd^en fä^rt, S^m an ©einem gangen Seibe nid^tg tvei)

tut. Siebe @r, mein (Sol)n, toa^ S^m nur in ben @inn unb auf

bie SipJ^en !ommt; benn fofern S^u nur nid^t^ me^r fc^merget,

tDiü iáj bafür bie Sangetoeile, bie mir ©ein ungereimten QtuQ

berurfad^t, mir gum Vergnügen gereid^en laffen. Unb ixienn (£r

fic^ fo fe^r fe^nt, nad^ §aufe gu SSeib unb ^inbern gurüá*

äufe^ren, fo tüolle ®ott nid^t, 't)a^ iá) S^n baran ^inbere. @r
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í^at ja ®eíb bort mir Bei ftáj, überíege (5r ftd^, tüie íang e§ ^er

ift, feit iüir bieg britte Mal au§ unfrem ^orf aué^ogen, üBer=

lege @r, toiebieí (Sr jegliáien SJÍonat berbienen !ann unb mu^,

unb mac^e (£r ftc^ mit eignen §änben be§aí)ít.

5ÍÍ§ i¿§, ertüiberte «Sancho, Bei Xomé (5arra§co, bem ^ater

be§ 55a!faiaur ©anfon ©arranco biente, ben (Suer ©naben gut

fennt, öerbiente id) au^er ber ^oft gtnei STaíer ben 9}¿onat unb

ba§u ha§> ^ffen. ^a§ ic^ bei ©uer ©naben berbienen foU, voex^

\á) nxájt, ob§tt)ar id^ toei^, ha^ ber ^nap})e be§ fa^renben

Diitterg fic^ mei)r abpíagen mu^ aU teer bei einem ^auer^mann

bient. ^enn tnirfíicf), tüir, bie tvxx bei S5auern bienen, foüiel

tüir aud) bei Xage arbeiten mögen, fo ^aben irir bo(i) f(í)íimm^

ftenfoEg gu 9^a(i)t unjre gíeifáijupl^e ^u effen unb ein ^ett,

barin ^u fd^íafen. Sn einem foldtien aber l^ab' iá) ni(í)t gefdiíafen,

feit id) @uer ©naben biene, aufgenommen bie fur§e Q^xt, lr)o

lüir im §aufe be§ ^on ^iego be SJ^iranba öertoeiiten; unb

ferner ben @(i^mau§, ben ic^ mit ben guten (Sachen l^ieít, bie idj

au§ (iamaä)o§> gieifc^tö|)fen abfc^öl^fte, unb ferner tüa§> xáj in

^aftíioé §aug genoffen í)ábe an ©ffen, "ilrinfen unb (Sc^iafen.

^ie gan^e übrige ßext i)ab' id^ auf harter (Srbe unter freiem

|)immei gefi^íafen, allem preisgegeben, tda§> man bie Ungunft

be§ Sßetter§ benennt, unb fjahe mid) t)on ein ^^aar ©¿^ni^eín

^äfe unb ^rotfrumen genährt unb Sßaffer getrunfen, halh au§

ben ^äd)en, haih au§ ben Oueííen, tüie tüir fie in ben untoeg^

famen ©egenben finben, burc^ bie toir unfern 2öeg nehmen.

3(^ gefte^e, fagte ^on Ouijote, aUeS, tüa§> bu fagft, mag

tpal^r fein. SSieöiei meint @r, foK id) 3^m me^r geben, aU

Zorne ^arragco 3^m gab?

3}^einer 9}^einung nad), fprad^ ©anc^o, ha tüürbe id) mit

giDei 9íeaíen, bie mir (Suer ©naben jeben $ÍRonat braufíegte,

mid^ für gut h^^aljli erachten; ba§> ^ei^t, foöiel ben So^n angebt,

^ber fofern e§ ftc^ um bie ^Ibfinbung ^anbeít für @uer SSort
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unb ^erfprei^en, mir bie @tatt^aíterf(í)aft einer Snfuí gu t)er=

íei^en, ha tüär' e§ rec§t unb billig, ba^ 3§r mir noc^ tüeitere

íe(í)§ Díeaíen braufíegtet, unb ha^» tüürbe im gangen bret^ig

Oieaíen ausmachen.

®ang gut, öerfelte ^on Quijote, unb nac^ biefem Sol^ne,

ben (£r ftc^ feíber auggeiDorfen í)ai— fünfunbgtüangig Xage i[t'§

í)er, feit luir au§ unfrem ^orf auggegogen— rechne @r e§ naá)

^er^aítnié au§, (Baná)0, unb feí)' (Sr gu, tüag id) i^m fájuíbe,

unb mac^e @r ftcí), iDie gefagt, mit eignen §änben bega^ít.

@i ber ^nánd, \\)xaá) ©ancf)o, @uer ©naben ge^t gan§ feí)í

in ^ero D^íec^nung, benn há bem ^^erfpred^en ber Snfuí mu^

t)on bem Xag an geredjuet toerben, mo (Suer @naben [ie mir

t)erfprad§, bi§ gur gegentt)ärtigen ©tunbe, barin tüir leben.

2Bie? Sft e§ benn fo lange ^er, @ancf)o, ba^ id) fie S^m
Derfpra^? fagte ^on Quijote.

3ßenn id) mid) red)t entfinne, antwortete (Sandro, mu^ e§

mefir al§ gtoangig Sa^re ^er fein, brei Xage me^r ober minber.

^on Quijote fd)lug fid) mit aller Tlaá)t Oor bie @tirn,

brad^ in l^erglid^eS Sad)en au§ unb fprac^: Sin ic^ bod) in

ber (Sierra 9D^orena unb im gangen Oberlauf unfrer gaf)rten

faum gtoei SOÍonate ^öc^ften§ umhergezogen, unb bu be^aupteft,

@anc^o, e§ fei gtoangig Sa^re l)er, ba^ ic^ bir bie Snful Oer-

f|)rod)en? ^a fag' iá) aEerbingg, bu toillft, e§ foE ha§> @elb,

ha§> bu üon mir l^aft, gänglid^ für beinen 2oi)n braufge^en; unb

toenn ha§> fo ift unb bu 2uft bagu l)aft, fo fd)enfe ic^ bir'§

gleich auf ber ©teUe, unb mo^l befomm' e§ bir! ^enn um nur

eines fo fd)led)ten @c^ilb!nappen lebig gu fein, tüill id) mit

Vergnügen arm unb o^ne einen Pfennig bleiben, ^ber fage

mir, bu Übertreter aller fd^ilbfnai)pifd)en ©efe^e be§ faf)renben

SRittertumS, mo l^aft bu geljört ober gelefen, ba^ jemals eine§

fa^renben 3fiitter§ (Sd)ilbfna|3i)e ftc^ mit feinem §errn auf

fold)e§ geilfd)en eingelaffen i^at: fo unb fooiel me^r mü^t S^r
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mir geben, bamit td§ ^ná) btene? gorjd^e boc^, forfáie bodf), bu

S^öfetütci)!, bu gemeine ^emme, bu (Sd^eufai, benn tt)ie olí biefeé

fommft bu mir Dor, forfd^e bod} ha§> Mare magnum ií)rer ®e=

ící)iá)ten burc§, unb fo bu finbeft, ha^ jemaíé ein ©á)iíbfna|3)3e

gefagt ober nur gebac^t l^at, tüa§> bu jegt gejagt, fo tüiíí i¿§, bu

foííft mir e§ auf bie (Stirne nageln unb al§> Qna^abi mir t)ier

^^afenftüber in§ ©eftd^t ^eiáinen. SSenbe beinern ©rautier bie

ßügei ober tjielme^r bie §aífíer unb !e§re ^eim gu beinem

|)aufe, benn ni(i)t einen einzigen Sd^ritt mei)r follft bu ton

i)euf an mit mir ^ie^en. D tüeíd^ ícf)íe(^ter ^anf für mein

S3rot! üBei angebrad^te S5erfpred§ungen! o bu, ber me^r t)on

einer ^eftie aU bon einem 9}?enfcí)en an fic^ i)atl Se|t, too icí)

haájk bid^ ^u Söürben ^u bringen unb gtoar p foící)en, ha^

man bid^, beiner grau gum %xo1§, (Suer §erríid§feit nennen

mü^te, je^t fd^eibeft bu i)intt)eg? Se|t ge^ft bu, too xá) beé feften

unb ber ^uéfü^rung fidíjern ^orfa^eg lebte, bid^ ^um §errn

ber beften Snful ber SSeít gu mad^en? 5íber in Söa^r^eit, toie

bu fd^on früher etíidí)emaí gefagt ^aft, ber §onig ift nic^t ha

für be§ (£fei§ Tlaul. (Sin @feí bift bu, unb ein @feí toirft bu

fein, unb aU (Sfeí toirft bu enben, iDann bu einft beinen Seben§=^

iauf abfd^Iie^eft; benn id^ bin überzeugt, bein Seben toirb e^er

fein ie|te§ Qxd erreidi)en, e^e bu merfft unb einfte^ft, ha^ bu

eine bumme ^eftie bift.

SKä^renb ^on Cuijote i^n mit foíd^en (Sd^eíttoorten über^

l^äufte, fd^aute @andi)o feinen §errn ftarren, unOerloanbten

^iicfeg an, unb e» fam eine foíd^e 3er!nirfd^ung über i^n, ha'^

\i)m STränen in bie fingen traten unb er enbíidí) mit fdi)mer§^

betoegter unb ioe^íeibiger Stimme §u i^m fagte: §erre mein,

id^ gefte^' e§ ^u, ^um OoKftänbigen (Sfel fe^ít mir nur ber

©d^toeif. Sßili (Suer ©naben mir ben anfe|en, fo toiU id^

gerne fagen, ber @di)toeif gel^öre §u mir t)on Díedíit^ toegen, unb

loiU duá) gum (Sfel bienen aííe meine nodf) übrigen fíebtage.
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^ergei^et mir, í)aU Witkxh mit meiner Sugenb unb beben!et,

ha^ iá) gar untüiffenb bin, unb ba^, toenn ic^ oieí rebe, ha^

me^r t»on (Sd^tPaáie aU üon ^o^^eit fommt. ^od^:

SBer fei^ít unb fia) SSefferung öorgenommen,

®arf ^offen öor @otte§ ^í)ron §u fomtnen.

Sd^ l^ätte mic^ getuunbert, (Sandro, tüenn bu nidjt tüieber

ein ^prüc^íein in beine D^íebe eingeftreut ptteft. 9^un gut, id^

t)er§ei^e bir mit bem Q3ebing, hQ^ bu bid^ befferft unb bid^ üon

je|t an má)t me^r beinem S5orteií fo gugetan ^eigeft, fonbern

ba^ hu. hiáj beftrebft, bein ^er^ meit gu madí)en, unb 5D^ut unb

3ut)erftcí)t faffeft, bie ^rfüííung meiner gi^í^gen abptüarten.

^enn tüenn e§ ftdí) aud^ tiergögert, fo tüirb e§ barum nid^t gur

Unmogíid^feit.

(Sandf)o ertüiberte, er tüürbe bemgemä^ ^anbeín, tüenn er

aud^ ben Tlnt ba^u nur au§ feiner ©d^tnäc^e fdfiöpfen fönnte.

hiermit Begaben fie ft(^ in ha^» Sßä(bdf)en, unb ^on £lui=^

jote lagerte ftd^ am gu^ einer Ulme, @and§o am gu^ einer

33ud§e. ^enn biefe ^äume unb anbre i^re^gleid^en i)aben immer

nur gü^e unb niemaíg §änbe. (Sandro öerbradite bie 9^adi)t

unter @d^mer§en, benn ber íange (Stedfen lie^ ftdí) bei ber näd^t==

iidf)en ^ül^ie ftärfer öerf^^üren. ^on Quijote t)erbradí)te fíe

unter feinen übíidf)en beftänbigen (Erinnerungen. 5íber tro^

aEebem gaben beibe i^re klugen bem ©d^íummer í)tn, unb beim

5inbrec^en ber 9}^orgenröte festen fie t^ren SSeg fort, um bie

(SJeftabe be§ (Sbro auf^ufudi)en, toobet i^nen begegnete, h)a§ im

fommenben Kapitel er^aíjít tnerben foU.
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Don bein mttfwütbÍQtn 2tbcnteuet: mit bem tJcc^aubectcn %a^n,

5íuf ben íiergebradjten (ober noáj ni(í)t íjergeBrotí^ten) 3Segen

erreiá)ten ^on Quijote unb (Ban(í)o, gtDet Xage na(í)bem fíe

ba§ Söäibi^en beríaffen Ratten, ben gíu^ @bro, unb ^on £im^

jote freute fídí) fe^r, i^n ^u erbíiáen. @r Befcíiaute (ang unb be^

obad^tete bíe Siebíid^fett feiner (SJeftabe, bie ^íar^eit feiner (S5e^

toäffer, bie ernfte Síu^e feiner ©trömung, bie güííe feiner fíüí=

figen ^riftaHe; unb biefer í)eitre ^ínbíiá erneute in feiner ©r-

innerung taufenb fíiebeégebanfen. Q^or^ugétüeife aber tarn ií)m

in ©inn unb ®eban!en, 'wa§> er in ber ^'óí)k be§ 50^onteftnoé

gefe^en; benn tüenn auá) äJ^eifter ^ebro§ 5íffe i^m gefagt l^atte,

ein Xeií jener (S^efalicaten fei 3Baí)r§eit, ein Xeií aber Süge, fo

^ieít er \iá) me^r an bie tt)aí)rí)aften aí§ an bie íügen^aften,

gan^ im ©egenfa^e ^u (Sancí)0, ber fie famtíic^ für bie Süge

feíbft ^ieít.

Snbem er nun in foíc^en ©ebanfen baíiin^og, fíeí i^m ein

fíeiner ^a^n oí)ne Sauber in bie ^ugen, ber an ben (Stamm

eineé ^aume§ am Ufer angebunben mar. ^on Eluijote bíicfte

nac^ alien leiten um unb fa^ niemanb, unb o^ne toeitereé ftieg

er fogíeid) öon 9^oftnante áb unb befaí)í ©anc^o gíei(^faíí§ öon

feinem ©rauen ^erunter^ufommen unb beibe ^iere feft gu*

fammen an ben @tamm einer bort fteíjenben ^ap^^eí ober

SSeibe an^ubinben.

@an(í)o fragte i^n nad^ ber Urfacíie biefe§ unermarteten

5íbfteigen§ unb 5ínbinbené. ^on Quijote antmortete: ^u
mu^t toiffen, (Sandjo: ber ^aí)n, ber fid^ gerabe öor uñé be*

finbet, ift ba§u ha, unb anberé fann e§ niájt fein, mid§ §u rufen

unb auf^uforbern , ha^ id) l^ineinfteige unb barin fortfc^iffe,

um 55eiftanb gu íeiften irgenb einem Síitter ober fonft einer



®o§ 5íbenteuer mit bem öer^auberten SlQ^n 299

^iífébebürftigen t)orne]^men ^erfönitd^feit , bie getot^Hc^ öon

großen D^öten Bebrängt fein mu^. ^enn ha^ ift bie übliche

5trt unb SSeife in ben 55ü(i)ern ber Díittergejd^icíiten, unb Bei

ben ßanhexexn, bie mit foícíien ©efdiid^ten fid^ abgeben unb

§u tun ^aBen: tüenn ein S^iitter fia) in einer ^rangfd Befinbet

unb au§ feíBiger nur burc^ eineé anbern 9flitter§ §anb erlöft

UJerben fann, oBgíeicí) fie fi¿^ öoneinanber glDei^ ober breitau^

fenb SJ^eiien, ja noc^ tpeiter entfernt Befinben, ha entfüi)ren fíe

i^n getDQÍtfam in einer SBoÜe ober Bieten i^m einen ^al^n bar,

bamit er barein fteige, unb in fürgerer Q^it aU man bie 5íugen

öffnet unb fc^íie^t, führen fie ií)n babón, fei e§ burd^ bie Süfte,

fei e§ ha§> 3}ieer ^inburi^, tDie e§ i^nen BeíieBt, unb tüo fein

^eiftanb nottüenbig ift. ©onad^, o ©andjo, Befinbet fic^ biefer

^ai)n gum namíi(í)en 3^^^"^ ^^^^] ^^'^ '^^^^ ift fo ficiier tüie ber

Xag je^o f(i)einet, unb e^e benn berfeíBe öorüBer gei)e, Binbe

ben ©rauen unb Síofinante gufammen on; unb nun in ®otte§

Dramen, möge @r un§ geleiten! ^enn iá) tDerbe öon meiner

(Sinfdiiffung nid}t aBfte^en, unb fämen feíBft ^arfü^ermönc^e

unb Bäten mi(^ barum.

Sßenn e§ benn einmal fo ift, entgegnete ^axiá)o, unb S^r

Uerfallt mit atfer ©etoaít Bei jebem ©(^ritt auf foíc^eríei, idí)

tüei^ nid^t, foíí id^ fagen Unfinn, fo BíeiBt nid^t§ üBrig aU gu

fd^treigen unb ben ñop\ gu neigen, nad§ Einleitung be§ @pri(^=

tDorteé: %u\ tüa§> bein §err geBeut, unb fe|e bid^ mit i^m gu

Xifd^e. 5ÍBer beffenungeacf)tet VoiU xá), ha iá) mein ©etoiffen

öon @d^uib freií)aíten tDiíí, (Suer (SJnaben ernftíid^ fögen, mir

tüenigfteng fommt ^§> fo öor, biefer ^ai)n gehört nici)t §u ben

öergauBerten, fonbern gehört irgenb tí)eícf)en gifc^ern i)ier am

giuffe, in tt)eí(í)em bie Beften @ífen auf ber SSelt gefangen

tüerben.

(So fprad^ (Sandf)o, tuä^renb er bie Xiere anBanb, bie er

mit großem (Seeíení(í)mer§ bem @d^u| unb ^á)\xm ber 3öu=



300 9^eununb5tt)onäigfte§ Äapitel

berer überíaffen mu^te. ^on Quijote ermaíjnte ií)n, ob ber

^eríaffen^eit ber Xiere unbefümmert gu fein, benn ber, totU

d^er fie feíbft in fernften ^iftanjen über ^fabe unb ßanbe

führen tüerbe, ber trerbe and) (Sorge tragen, fie p nähren.

2öa§ ift ba§ für ein S^ang, ber ^i^tan^? fagte ©and^o; \á)

berfte^e bag nid^t, l^abe aud^ ein foíd^eg Sföort alt meine £eb=

tage nid^t erhört.

^iftanj ^ei^t Entfernung, ertniberte ^on Cuijote; unb e§

ift fein SBunber, ha^ bu e^3 nic^t tjerfte^ft, benn bu bift nid^t

t)er):)fiid^tet, Sateinifdi) §u fönnen, n)ie fo mand£)e, bie ftd^ an=

fteEen, oí§ fönnten fie e§, unb bod^ nid^t§ bat)on öerfte^en.

3e|t finb fie benn angebunben, fiel @and^o ein. Sßae i)aben

tx)ir nun ^u tun?

3öa§? anttoortete ^on Quijote. Ein ^reu§ fdalagen unb

ben 5infer lid^ten, id^ meine un§ einfd^iffen unb ha^ %an fop^

pm, toomit biefer ^ai)n öor Ufer feftíiegt.

Unb mit einem ©prung fd^toang er ftd^ hinein, ©and^o

folgte i^m, er fdi)nitt ha§> @eií burc^, unb ber ^a^n entfernte

fid) admö^lidi) tiom Ufer. 5ÍÍ§ fid^ aber @and^o ungefähr ^toei

Ellen tüeit im (SJetoöffer beg gluffe^ fa^, begann er ^u gittern

unb fein ^erberben §u fürd^ten. Wber nidjt^ madf)te i^m fo oiel

Kummer, al§ ha^ er feinen Efel iaf)en ^örte unb fal^, toie fid^

Oioftnante abarbeitete, um lol^ufommen. S)a fprad^ er §u

feinem |)errn: 5D^ein (Trauer fd^reit ia^ im ©d^mer^ ob unfrer

Entfernung, unb Siofinante mül^t fid^ lo^gufommen, um fid^

un^ nad^guftür^en. D liebfte greunbe, bleibt in grieben all==

l^ier, unb möge ouf bie S^orl^eit, bie un§ bon eud^ fortführt,

bie Enttäufi^ung balb nai^folgen unb un§ bann §um ^olben

Qufammenfein mit eudl) gurüdbringen!

Unb hiermit begann er fo bitterlid^ gu toeinen, ha'^ ^on

Ouijote ärgerlid^ unb auffal)renb §u i^m fagte: Sßa§ fürd^teft

bu, feigen ®efdf)öt)f? Sßorüber toeinft bu, S3utterbemmeni)er§?
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1

SBer öerfoigt bic^, tt)er bebrängt btc^, bu 9}¿au§, bie ftá) im

Sod^e bu(it? Ober toa^ geiit bir ab, unb barbft bu ettüa im

(S(i)o^e beé Überfíuffeg? 9íeifeft bu ettra §u gu^e unb bar=^

fü^ig über bie Oí^^)3atíc^en (SJebirge ober nid^t üteíme^r ^ier,

tro eine breite ^íanfe bir einen @i| getuä^rt toie einem

@r^^er§og, auf ber geru^famen Strömung biefeé íiebíid^en

gíuffeé, t)on tro irir naá) fur^er SSeiíe tn ha§> tüeite 3J?eer

í)inauéfa]^ren tüerben? 5íber fd^on muffen toir í)inau§gefommen

unb minbeftené fieben- ober adí)t^unbert 33?eiíen toeit gefal^ren

fein, unb trenn iá) ein 5íftroíabium ^ier í)atte, um bie ^oí^

^ö^e bamit ^u nehmen, toürbe id^ bir fagen, triet)ieí ber aReiíen

toir gefahren ftnb. Snbeffen id^ tierfte^e enttoeber nid^t i3ieí

bat)on, ober toir l^aben bie ßinie ber 9^adí)tgíeid^en, bie bie

beiben entgegengefe^ten ^oíe teiít unb fid^ in gíeicfjem 5íb^

ftanbe öon i^nen ^in^ie^t, bereite burd^fdíjnitten ober toerben

fie háíh burc^íd£)neiben.

Unb toann trir §u biefem Sindíjen mit bem Díai^tíeibd^en

fommen, fragte (Sandro, toiebieí ^aben toir bann ^urücígeíegt?

35ieí, anttt)ortete ^on Quijote, ^enn t3on ben brei^unbert*

fed^^ig (S^raben, tt)eídt)e bie aué (Srbe unb SBaffer ^ufammen=

gefe|te ^ugeí enthält nad^ ber ^aíluíation unb Seredf)nung

be§ ^toíomaué, toeídí)er ber groóte ^oémogra)3^ toar, ben man

fennt, toürben toir bie §aífte ^urücfgeíegt ^aben, fobalb toir an

bie ertüä^nte Sinie fommen.

55ei (SJott, \\)xaá) @andf)o, ha bringt S^r mir ^um 3^^9^^

(Surer Angaben einen fdi)önen teí ba^er, einen, ber ^aíl im

2ai§ í)at, einen ^oíen, ber muí) fagt, unb bagu einen ^offen-

grafen, ben man fennt.

^on Cuijote ladete laut auf über bie 5íu§íegung, bie

^aná)o ber ^aífuíation unb bem ^toiomäu§ unb bem ^o^mo-

gra)3]^en gegeben, unb fagte i^m: *2)u mu^t triffen, (Sandro,

trenn bie ©panier unb überl^aupt bie Sieifenben fid^ in ^aoi^
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naá) Dfttnbten etnfditffen, fo ^aben [te ii)re 9J¿erf^ei(í)en, troran

fíe erfennen, ha^ fie über bie Sinie ber D^ac^tgleidien, Don ber

^ bir fagte, i)inau§ge!ommen finb, unb eineé biefer ß^ic^en be^^

fte^t barin, ba^ bei allen Seuten im ©d^iffe bie Saufe abfter=

ben, oi)ne ba^ eine einzige übrig bleibt, unb im ganzen (S(i)iff

mürbe man feine finben, tüenn man fie aucf) mit ®oíb auf-

wiegen moHte. ^Bonaá), @an(í)o, magft bu bir nur mit ber

§anb über ben ©c^enM fahren, unb faH§ bu eine am Seben

finbeft, fo ftnb toxi gíeidí) au§ bem ß^^^f^i^ ^^^^ ctber niájt, fo

finb trir über bie ßinie ^inau§.

^á) glaube nickte öon aUebem, entgegnete (Sandio; aber

nid^t^beftominber toxU xá) tun, n)a§ @uer ©naben mir befiel^ít.

3toar ttiei^ id) má)t, mogu t§> nötig ift, foíáie groben an=

aufteilen, ha xáj mit meinen eignen fingen fefie, ha'^ mir un§

nic^t fünf (Sitten meit bom Ufer entfernt l^aben, ja, finb ni(i)t

einmal gtrei (SHen bon bem Drte abgetüid^en, mo unfre Xtere

fteijen, benn borten fte^t 9ioftnante unb mein ©rauer an ber

nämii(i)en @teííe, too toir fie geíaffen, unb toenn xá¡ ben

5íugenf)unft ne^me, mie ic^ e^ je^t tue, fo f(i)toör' xáj'§> bei

bem unb jenem: toir belegen uñé gar nid^t, trir fommen nxáji

einmal fo gefd^minb üom %kd mie eine 5imeife tmájt

©teile bu nur, (Sancho, bie Unterfud^ung an, bie iá) bir

begeic^net í)áb^, fümmere biá) um feine anbre, benn bu irei^t

ni(i)t, maé ^oíuren unb ßinien finb, ^araUeíen unb Xierfreife,

@fii(3tif unb ^oi, ©onnenmenbe unb 9^acl^tgíei(í)e, ^íaneten,

(Sternbiíber, bie fünfte unb (SJrabe, nad) benen bie §immeí§^

unb bie (Srbfugel eingeteilt toirb. '3)enn menn bu bieg gänjiid)

ober aud) nur §um Xeií mü^teft, fo mürbeft bu beutlic^ fe^en,

mieöiel ^araEeifreife mir buri^fdjnitten, mieöiet §immefö^

^eid^en ioir erbíidt, toiebieí ©ternbiíber mir ^inter un§ geíaffen

§aben unb nod) i)inter ung íaffen merben. Unb nodf)mai§

fage id) bir, bu foUft h'xá) befüt)íen unb Sagb machen. X>enn
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id) bin überzeugt, bu btft je^t fauberer aí» ein S^ogen gíatte§

tüei^e^ Rapier.

(Sandro befüíjíte [tc^, griff mit ber §Qnb fachte unb bor=

ftc^tig an bie íin!e §üfte, eri)ub ben ^op\, \ai) feinen §errn

ftarr an unb fagte: (Snttoeber ift bie ^robe \al\a), ober trir

finb no¿§ nid§t bai)in gelangt, tt)0 (Suer (Knaben meint, ja, auf

öieie SJ^eilen nii^t.

SSie benn? fragte ^on Quijote, ^aft bu ettüag gefunben?

(Sogar me^r aU ein ^ttüa§>, antwortete (Sandro. (Sr

f(í)ütteíte bie ginger ab unb tt)ufci) ftc§ bie gange §anb im giuffe,

auf bem ber Sía^n fadste inmitten be§ Xaítüegeé l^inglitt, o^ne

ha^ ii)n eine geheime ^raft ober ein Verborgener 3öuberer in

33etr)egung fe^te, au^er be§ 3Baffer§ eigene Strömung, bie je|t

ftiö unb freunbiid) ^intoattte. Snbem tüurben fie Soaffermü^íen

getra^r, bie fídí) mitten im gíuffe befanben. Unb faum ^atte

^on Cuijote fíe erblicft, áí§> er mit lauter Stimme gu @anci)o

fprad): ©ie^ft bu bort, o mein greunb, ba tritt ^eröor bie

(Stabt, 33urg ober g-efte, morin irgenb ein fd^toerbebrüáter

3fíitter§mann ober eine mi^l^anbeíte Königin, Snfantin ober

^ringefftn gefangen íiegen mu^, unb gu bereu 53eiftanb bin ic^

]^ieri)er geführt irorben.

2ßa§ §um Xeufei für (Stabt, gefte ober 35urg meint (Suer

©naben, ©enor? @e^t 3^r benn niájt, ha^ e§ SBaffermüíiíen

im gíiifí^ í^^^ ^0 \)a§> betreibe gema^íen tnirb?

(Sdltoeig', @an(i)o, fagte ^on Cuijote. 1)enn tüenn fíe aud^

irie SBaffermüí)íen au^fe^en, fo finb fte'§ boci) nid^t. Sd^ ^cibe

bir ja fci)on gefagt, ha^ Qanbíxá alíe§ bermanbeít unb aué

feinem angebornen SSefen gu einem anbern umgeftaítet. ^amit

tüili id^ nxájt fagen, ha^ fíe ha§> eine gum anbern tnirHidi) um^

geftaitet, fonbern e§ fd^eint nur äu^eriid^ fo. ®a§ i)at bie fc
fa^rung un§ gegeigt in ber QSertranbíung meiner Dulcinea,

biefer einzigen 3i^fíuc^t meiner §offnungen.
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Unterbeffeii tcar her Äai)n mitten in bie (Strömung geraten

unb begann rafc^er gu treiben al§> bieder. 5ííé bie öeute auf

ben 2öafiermüi)ien fa^en, toie ber ^aí)n auf bem gluffe i)eran^

fam unb nai)e baran iüar gerabe l^inein in hm SSafferftur^ be§

WlnißanaU ^u treiben, ff)rangen bieíe öon i^nen mit íangen

©tangen eiíigft ^erau§, um ben ^a^n aufzuhalten, unb ha fie

ganz ^^^^ au§fai)en unb i^re (S^eftdjter unb Kleiber mit Tlti)!

beftäubt tüaren, fo boten fie einen unangenehmen ^ínbíiá. <Bk

ftiefen ein gro^e§ (SJef^rei au§ unb riefen: S^r berteufelten

^erie, tüo^in foH'g? ©eib i^r íebenémübe? 3ßa§? SSoUt i^r

Z^ifdien ben B^iäbern ertrinfen unb ^erfc^elíen?

(Sagte xá) bir ni(i)t, Sandro, fagte ^on Cluijote je^t, ha^

iüir bie Stelle erreicht ^aben, tüo ic^ Zeigen foíí, tüie tüeit bie

^raft meinen %xrm§> rei(i)t? S(i)au l^in, tüieüiel SBegelagerer

unb feige S(i)urfen fici) mir entgegentüerfen; fci)au i)in, tüiebieí

Scí)eufaíe mir 3ßiber)3art galten; fd^au ^in, inieöiei ^ä^ic^e

graben einl^erfommen unb uñé (SJefic^ter fd^neiben. 5íber gíeiá)

foHt i^r e§ erfahren, Sd^eímenge^üc^t!

Unb er fteEte fic^ im ^a^n aufrecijt, begann mit mäd^tiger

Stimme bie Wnííív ^n bebräuen unb rief: Sc[)íedí)tgefinnte§

unb noáj fcí)íec^ter beratenen ©efinbeí, la^t in grei^eit, la^t

ungef)inbert über ftdi) feíbft öerfügen bie ^erfon, bie i^r in

eurer gefte ober ß^i^Ö^urg gefned^tet l^altet, ob fie ^oc^ ober

niebrig unb meldten ^tanht^ ober Díangeé fie fein möge, ^enn

ic^ bin ^ott Cluijote t)on ber 9Díancf)a, mit feinem Beinamen

ber ßötoenritter ge^ei^en, melc^em burd^ be§ ]^oi)en §immeíé

@ebot eé öorbe^alten ift, bieg 3íbenteuer ^u gíücííid^em (Snbe

5U führen.

Unb mit biefen SSorten griff er ^um Sd^irerte unb begann

bamit ßuftriebe gegen bie SD^üIIer ^u führen; biefe aber, bie bie

iRarreteien moíjí porten, aber nid^t öerftanSen, müßten fid^ io=

fort, mit i^ren Stangen ben ^ai)n aufzubauen, ber fdi)on im
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35egrtff toar in ben @trubeí beé SD^ü^ífanaíé hineinzutreiben.

(Sandro tüarf ftd^ auf bie ^nie unb betete anbäc^tig gum

§immeí, i^n au§> einer fo offenbaren ^efa^r gu eríofen, unb

ber §immeí tai e§ auc^ oermittefó ber @efc^i(ííi(í}feit unb ^e=

l^enbigfeit ber SJÍüííer, bie ficí) mit i^ren ©tangen tüiber hen

^a§n ftemmten unb i^n 5urüáí)ieíten, hoá) nic^t mit foídjem

(Srfoíg, ha^ fie bem ^a^n ha§> Umfc^íagen unb bem Dritter unb

(S(í)iíbfnap)3en ben ©tur^ fo)3füber ing SSaffer erfj^art íjatten.

Snbeffen ging eé für ^on Onijote gut ou§, ha er fd^tüimmen

fonnte trie ein (S^änferidj, obtDo^í ha§> ®emicí)t ber 9íüftung i^n

^treimaí auf ben ©runb ^inunter^og. Unb toaren bie SO^üIíer nicí)t

getrefen, bie fid) m§> üíBaffer ftürgten unb beibe auffingen unb

fc^toebenb heraustrugen, fo toare für beibe ^ier ein Xroja getoefen.

SSie fie nun an§ ßanb gebradit unb freiíidf) me^r buráina^t

aí§ burftig toaren, toarf fií^ ©and^o auf bie ^nie, faltete bie

§änbe gufammen, ^eftete bie 33íicíe gen ^immeí unb bat ^u

©Ott in langem, anbäc^tigem (^éb^te, xí)n fürberí)in t)on ben

toHfü^nen 5ínf(^íagen unb SSagniffen feinen §errn ^u eríofen.

3n5toifd}en famen bie gifd^er ^erbei, bie Eigentümer beé ^a^n§,

toeíd^en bie 9J¿ü^íraber in Xrümmer gerfc^íagen Ratten; unb ha

fie i^n ^erfc^eíít faí)en, gingen fie fofort baran, ©anc^o bie

A^íeiber aué^ugieíien unb ^ugíeid^ t)on ^on Cuijote bie 33e^

gal^íung für ben ^a^n ^u forbern. ^er S^íitter aber t)erfid)erte

mit größter (S^emütSru^e, aí§ ob er an ber ganzen 'Baá)^ un=

beteiligt toäre, \)^n SJ^üííern unb gifd^ern, er toerbe ben ^a^n

anwerft gern be^a^íen, unter bem ^ebing, ha^ man i^m bie

^erfon ober bie ^erfonen, bie in biefer i^rer 35urg gefangen

iägen, frei unb fonber hinterhältige %ndt ^erauggebe.

2öaS für ^erfonen ober toa§ für Surg meint ^i)x, Tltx\\á)

o^ne <Sinn unb ^erftanb? entgegnete einer öon ben SJ^üEern.

SSiUft bu bielieid^t bie ^erfonen mit bir fortfc^íe):)^3en, bie in

unfre (Sd§iffmüí)íen fommen, um i^r betreibe gu mat)íen?

m 20
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Se|í Qenug, fprac^ ^on Ouijote ^u \iá) feíber. ^a luär' iá)

ein ^rebtger in ber SBüfte, tooUte id) biefeS (5)eftnbeí ba^u be=

tüegen, für gute Söorte eine gute Xat gu tun. S3ei biefem 5í6en*

teuer muffen ^toei maáitbegabte Qanbtxa aufeinanbergefto^en

fein, unb ber eine ^inbert, tüa§> ber anbre í)íant; ber eine ht^

feierte mir ben ^ai)n, ber anbre íie^ m\á) fí^eitern. ®ott

beffer'é! S3efte!^t boc^ biefe gan^eSBeít nur au§ ^ínfcíjíagen unb

geheimen ^iänen, öon benen einer immer bem anbern feinblid^

entgegentüirft. 93^e^r fann iá) niíftt tun.

§ierauf eri)ub er feine (Stimme unb fu^r in feiner D^iebe

fort, inbem er bie @(í)iff§müí)íen in§ 5iuge fa^te: greunbe ii)r,

irer i^r ana) fein möget, bie i^r in biefem ^er!er eingefperrt

loeiiet, Vergebt mir! Um meinen 9í)^i^gef(í)i(í§ tüiEen unb ^u

eurem Ungíüá fann xá) euc^ má)t au§ euren 9^öten löfen. gür

einen anbern 9iitter mu^ bie§ 5ibenteuer Vorbehalten unb auf-

betüa^rt fein.

SBä^renb er fo rebete, traf er auáj gíeiá) mit ben gifájern

eine ^[Vereinbarung unb bega^íte für ben ^ai)n fünfzig Üíeaíen,

bie (Sandro gar ungern Vergab, toobei er fagte: Sei ^toei ^áí)n^

faí)rten mié biefer toürbe unfer gangen ^áb unb ®ut fc^ei-

tern gei)en.

®ie gif(i)er gemal^nte e§ toie ein feltfam @á)auf}3ieí, ^u

faiauen, toie biefe ^toei ©eftalten fo gan^ anber§ tüie aUe anbern

9[J?enfc^en in ii)rer (Srf(i)einung toaren, unb fie fonnten burd^au^

ni(i)t begreifen, toorauf ^on Quijotes Dieben unb fragen ^inaué

tüoííten. Unb ha fte beibe für oerrüát hielten, liefen fie fie

fielen unb lehrten ^eim, bie einen ^u il^ren Tlni^kn, bie gifd^er

5U ii)ren §ütten.

®on Cuijote unb (Sancho fe^rten gurüá §u i^ren Xieren,

um feíber bumme Xiere §u bleiben, unb biefe§ (Snbe nai)m \)a§>

5ibenteuer mit bem Verzauberten ^al^n.
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t>oii bcm, t»a« 5)on (íiutjotc mit cínctr fc|)öttcn 3ägcctn begegnete.

Síeájt ídf)lt)ermütig unb mi^íaunifd^ feierten D^iitter unb

^najDpe gu tinten Xieren ^urüd, ingbefonbere (Baná)0, bem e§

an§ |)er5 griff, ben (SJeíboorrat anzugreifen; benn aUe§>, tva^

barauS entnommen ii:)urbe, fájien i^m üon feinem gíeifcft unb

^íuí entnommen. Unb o^ne ein SSort ^u reben, festen fie fid^

ai^balb in ben (Sattel unb entfernten fid^ üon bem t)ieígerü^m=*

ten gíuffe, ^on Cuijote in ©ebanfen an feine ßiebe iíerfunfen,

unb (Sandro in (^ebanfen an fein @m})orfommen: ba^ i^m ein

foíd§e§ iemaí§ ^uteií ttJerbe, bation glaubte er je^t tüeit ent*

fernt gu fein. SDenn fo einfaítig er auc^ ixiar, fa^ er boc^ ein,

ha^ bie §anbíungen feineé §errn inggefamt ober bod^ größten*

teifó rt)iberftnnige§ ß^^^Ö ^aten, unb er fu dí)te nac^ einer ®e==

íegenfjeit, tro er eine§ Xageé, o^ne mit feinem §errn über W)-

red^nung ober S5erabfd^iebung ^u unterí)anbeín, fid^ au§ beffen

Miauen ío§madC}en unb l^eimlel^ren fönnte. ^lUein ba§ (Sd^iáfaí

íen!te bie ®inge gerabe ^um ©egenteií beffen, ma§ er be=»

fürchtete.

& gefc^al^ namíid^, ha'^ am näd^ften Xage bei (Sonnen-

untergang, aí§> fie eben an§> bem ^alhz l^erau^famen , ^on
Duijote feine S5íicfe über eine grünenbe gíur fd^tt)eifen íie^ unb

an beren äu^erftem 3íianb fíente erfcí)aute, bie er, aU er nä^er

fom, für galfenjäger erfannte. (£r ritt nodi) nä^er §eran unb

erbiidte unter i^nen eine ftattíidí)e ^ame auf einem fd^neetüei^en

ßeiter ober ^amenf)ferb, ba§ in grünem Sieit^eug ^^rangte unb

einen fiíbernen grauenfatteí trug, ^ie ^ame tüar ebenfaEg in

grüne %xaá)t gefíeibet, fo xááj unb |)rac^tt)oE, ha^ e§> fd^ien,

bie ^raájt feíber l^abe fidí) in i^re ©efíaít üertüanbeít. ^uf

i^rer íinfen §anb trug fie einen Sagbfaífen, an treíd^em 3eicí)en

20*
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^on Cutjote erlannte, fíe fei eine l^ödift t)orneí)me ^ame unb

müffe bte ©ebieterin be§ ööti^en Sagbgefoígeg fein; unb bie§

toar tüirfíttf) ber %aU. ^a^er f):)ra¿^ er §u ^andjo: (£iíe, mein

(Soí)n ©and^o, unb fage jener ®ame auf bem Qdkx mit bem

gaífen auf ber §anb, iá), ber ßötüenritter, füffe i^rer íjo^en

^¿^on^eit bíe §änbe, unb tnenn i^re erhabene 3Bürbe mir llr=

íaub üerftatte, fo tüürbe ic| miá) i^r ^um §anbfu6 Bieten unb

irürbe i^r in aEem §u 'I)ienften fein, tca^ meine Strafte íeiften

fönnten unb S^te ^o^eit mir gebieten tooííte. Unb bebente

too^í, (^aná)o, auf toaé 5írt bu ít)ri¿^ft, unb fei barauf bebad^t,

in beine S5otfcí)aft feinen bou beinen üblichen ©pricfitüörtern ^u

üertoeben.

Satro^í, ha í)ábt S^r ben recaten 3Seber gefunben, ertüiberte

@ancí)o; mir foíí man mit bergíeic^en bmmen! 20aí)ríic^, e§

ift ni(^t ha§> erftemaí in meinem Seben, ha'^ icí) ^otfd^aften an

íjDc^geborne unb ^oáigetoai^fene grauen^immer überbrac^t í)aht.

toSgenommen bie, fo bu bem grauíein Dulcinea au§=

gerid^tet, t)erfe|te ^on Quijote, toü^te iá) niáit, ba^ bu eine

anbre ausgerichtet, toenigfteng niáit in meinen ^ienften.

1)a§ ift ira^r, entgegnete @ancí)o ; aber bem guten 3aí)íer

brauc^fé um fein $fanb íeib gu fein, unb

^n ootíem §au§

;^ft baíb gerüftet ber ©áimaug —

iá) meine: man braucht mir n\ä)t§> ^u fagen unb mid) auf má)t§>

aufmerffam ^u maií)en; benn i6) í)áb' Vorrat für aííe§ unb iá)

tierfte^' ein toenig bou aHem.

^a§ gíaub' ic^, @and§o, \pxaá) ^on Quijote. (SJe^' l^in ^u

guter @tunbe, unb ®ott geíeite bic^.

(Sandjo fíog im geftredten @aío|3f) baDon, nad^bem er

ben ©rauen an§> feinem gemDÍ)níi(í)en <Sc^ritt getrieben, unb

fam §u ber (SteKe, too bie fcí)Dne Sägerin ^ieít. (Sr ftieg áb,

toarf fia) auf bie ^nie öor i^r unb rebete fie fo an: ©(i)öne
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^ame, jener Sfiitter, ber ftc^ borten geigt unb ber Söii:)enritter

l^ei^t, ift mein §err, unb xá) bin ein @cf)iíbfnat)|)e in feinem

^ienfte, ben man in feiner §eimat @and)o ^anga benamfet.

^er befagte Sötüenritter, ber ftc^ noc^ t>or furgem ben Síitter

t)on ber traurigen ©eftaít nannte, fenbet l^er unb iä^t (Surer

gro^mögenben §erríi(í)íeit fagen, S^r möd^tet gerufen, i^m Ur^

laub §u üerftatten, ha'^ er mit ^ero SSiüen, (S^ut^ei^en unb

ßuftimmung fein S3ege^ren in§ Söerf fe|en bürfe, tüeíc^eé fein

anbreg ift, trie er feíBer fagt unb iá) gíaube, ai§> (Surer erhabenen

gaifenier^^ol^eit unb §uíbfeíigfeit bienftíic^ gu fein. Unb fo

Sure §erríi(í)feit i^m fotanen Urlaub öerftattet, ha trirb ^oá)-

biefeíbe tun, tva^ gu ^od^bero ^eftem gereidijet, unb er tüirb ftd^

baburá) mit ^oi^anfe^nlic^er ©unft unb ^ergenSfreube begnabet

fe^en.

SSa^ríiá), mein traáerer @d)iíbfna)3pe, entgegnete bie ^ame,

S^r í)ábt (Sure Sotfd^aft mit all jenen Umftänb(i(i)!eiten au§ge^

riáltet, treidle bei
foleren S3otfd^aften erforberíic^ finb. (Sr^ebt

@u¿^ t)om ^oben. ^er @(í)iíbfna})pe eine§ fo au§ge§eici)neten

D^itteré tüte e§ ber t)on ber traurigen (SJeftaít ift, t)on bem tt)ir

l^ier 5u Sanbe fdjon t)ieíeé t)emommen, barf gebü^renbemta^en

malt auf ben ^nieen liegen. @te^t auf, tuerter greunb, unb

fagt (Surem §errn, er möge fommen, e§ fei un^ biefe§ feijr er^

toünfc^t, unb möge meine unb meinen (^ema^íé, be§ §ergog§,

^ienftttiiUigfeit freunbíid^ft anneíimen in bem ßuftfd^Io^, ha^

tt)ir ^ier befi^en.

^an6)o ftanb auf, ^oájíicí) erftaunt über bie (Sc^ön^eit ber

freunbiic^en ^ame trie über i^re fo anwerft feine unb ^öflic^e

5irt, nod) me^r aber barüber, ba^ fie i^m gefagt, fie l^abe l3on

feinem §errn, bem D^iitter t)on ber traurigen (SJeftaít, t^ernom-

men, unb trenn fíe i^n nidjt ben Sötrenritter genannt í:}ábe, fo

muffe ber (SJrunb trol^í fein, ha^ er ftd^ biefen S^amen erft fürg*

íiá) beigelegt.
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1)k ^ergogin, beten ©tammfi^ unb 5íbeí§ttteí man big je^t

no(^ má)t in (Srfal^rung gebrad^t i)at, fragte i^n nun: greunb

@c§tibfnappe, jagt mir boc^: ift biefer (Suer §err nxájt jener,

öon tt)ei(^em eine @r§aí)íung im ^ruá umíauft, bie fid) betitelt:

@eí(í§i(^te be§ finnreiíí^en Sun!er§ ^on Quijote t)on ber

9}?an(i)a, toeíi^er gur Gebieterin feinen ^er^en^ eine getDiffe

Dulcinea bei Xobofo eríefen l^at?

©an^ berfeibe ift e§, Señora, anttüortete ©and^o; unb jener

@^iibfna})})e, ber in befagter @ef¿^i(í)te üorfommt ober bor-

iommen foHte, unb ber @an(i)o ^anga ^ei^t, bin id), toenn man

mii^ nid^t tttva in ber SBiege öertred^felt ^at, id^ meine, tpenn

man mid^ nidf)t im ^rucf t)ertt)edí)feít í)at

Über aEe§ ha§> bin iá) ^od^erfreut, fagte bie ^er^ogin. ©el^t,

^reunb ^anga, unb fagt (Surem §errn, er toürbe auf meinem

©runb unb 33oben n:)iíífommen unb tpol^í aufgenommen fein,

unb nid^tg fönnte mir begegnen, ha§> mir grö^ere^ SSergnügen

bereiten tnürbe.

93^it einem fo ertoünfd^ten S3efdi)eibe feierte @and^o in ^ö(^==

fter greube gu feinem §errn ^urüdf unb berid^tete biefem alie§,

toaé i^m bie borneóme ^ame gefagt, toobei er mit feinen ge-

itio^nten bäurifd^en 5Iu§brüáen i^re gro^e @di)öni)eit, Siebend-

tr)ürbig!eit unb ^öflidCje 5írt hx§> in ben §immeí erí)ob. ^a
brüftete ftd^ ^on Quijote in feinem ^aiUl, trat feft in bie

^ügel, rückte fein ^ifier guredijt, fpornte Dioftnante mit ÍUlaáji

unb ritt mit ebíem 3J¿ute ^eran , um ber ^ergogin bie §önbe

gu füffen.

^iefe aber ^atte in5tt)ifdf)en ben ^er^og, il^ren (SJema^I,

rufen laffen unb er^ä^ite i^m, toä^renb ^on Quijote ftdf)

näherte, beffen gange S5otfdi)aft. Unb \)a beibe ben erften ^eií

unferer Gefd^idi)te gelefen unb baraug bie närrifd^en (SJriííen

5£)on Quijote^ erfahren Ratten, fo ertüarteten fie ií)n mit grö^=

tem Vergnügen unb mit einer toaiiren ©e^nfud^t, i^n !ennen
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gu iernen, unb mit ber entfc^tebenen ^tbfic^t auf feine drillen

ein^ugel^en, aKem gu^uftimmen, tt)a§ er ii)nen fagen loürbe, unb

tl^n, folange er bei i^nen tüeile, aU fa^renben Dritter gu be^an^

bein unb babei aE bie görmiid§!eiten getreulich gu beobad^ten,

tote fíe braud^íi¿§ in ben 9fíitterbü(í)ern, bie fie geíefen Ratten,

la, benen fie fe^r gugetan traren.

Sn5tt)tf(i)en no^te ^on Outjote mit aufgefd^íagenem ^ifter,

unb ha er Tlkm mad^te t)om ^ferbe p fteigen, fam ©and^o

^erbei, i^m ben 33ügeí ^u Ratten, ^ber btefem begegnete ba§

Ungíüíí, ha^ beim 5íbfteigen üon feinem ©rauen ein gu^ ft¿^

i^m in einen (Stria be§ (Sfeíéfatteí^ öei^ftng, fo ha'^ e§ i^m un^

möglia) fiel, fic§ ío§§uma(í)en, unb er mit bem ^ein fangen

biieb, 3J?unb unb ^ruft im ©taube f(í)íe]:)penb. ^on Quijote,

ber nic^t getpol^nt toar ab^ufteigen, o^ne ha^ man i^m ben

^ügei l^ieit, glaubte, (BanájO fte^e fci^on ha, um i^m ben=

feiben gu í)aíten, fcíitoang ftd^ mit gangem Körper auf einmal

l^ernieber unb ri^ 9fioftnante§ (Batid mit \iáj, ber offenbar

nid^t feft genug gegürtet toar, unb hattet unb 5D^ann ftürgten

gu 33oben, ni^t o^ne ha'^ ft^ ber Siitter l^ergíicí) fd^ämte unb

ietfe für ftdi) eine SJ^affe t)on gíüd^en gegen ben Ungíüdt§men=

fd^en öon @andf)o au^ftie^, ber nodi) immer ben gu^ in ber

<SdE)iinge i)atte. S£)er §er§og befahl feinen Sägern, bem Síitter

unb bem knappen gu §iífe gu eiíen. @ie ^oben ^on Quijote

auf, bem ber gaG übel mitgefpiett í)aüt, unb ber, fo gut e§ eben

anging, i)erbei l^infte, um ftd^ t)or bem eríaudf)ten ^aar auf bie

^nte gu tD^rfen. Mein ber §er§og íie^ e§ burc^au^ nid^t §u,

ftieg bieímeíjr t)on feinem ^ferbe, eiíte auf ^on Quijote gu,

umarmte i^n unb fprad^ §u i^m: @§ tut mir íeib, |)err Dfiitter

öon ber traurigen (SJeftaít, ba^ bie erfte ©eftaít, in ber \xá)

@uer Knaben auf meinem ©runb unb 35oben gegeigt fjat, eine

fo traurige toar, toie toir eben gefe^en; aber bie gal^riäffigfeit

ber @d^iibfna()))en ift pufig fd^ulb an no(^ fdí)íimmeren ßufäUen.
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^er Siíf^^/ '^^^ ^^^^^ Dergönnte, (Sud) 511 je^en, l^oc^^ergiger

gürft, entgegnete ^on Cutióte, fann unmogíicf) ein fáiíimmer

fein, unb tnare feíbft mein (Sturg ein fo tiefer getrefen, ha^ er

erft an bem ©c^íunb beé ^5grunbe§ ^ali gemacht i)ätte; benn

ana) öon ha tüürbe \)a§> ftoíje S^etüu^tfein , @ud^ gefeiten ^u

^aben, mii^ tüieber emporheben unb ^eraufí)oíen. SDÍein (S(í)iíb=

fnaí:))je, ben ®ott oerbamme, üerfte^t fid) beffer barauf, ben

3üge( ber Quiíqí íoS^ubinben, bamit fie boé^afte Sieben fü^rt,

áí§> ben (Batid feftgubinben, bamit er einen ftdieren ©i^ beut.

5íber in meíá)er Sage id) mic^ au¿^ befinben möge, gefallen ober

aufred)tfte]^enb, gu %n^ ober gu S^íoffe, toerbe id^ immer (Sud)

gu ^ienften fein, it)ie aud) meiner gnäbigen grau ^ergogin,

(Surer mürbigen @emaí)íin, ber tpürbigen ^errin ber @d)ön]§eit

unb aEmaitenben gürftin ber ebíen (Sitte.

(Baá)k, mein öerefirter (Señor ^on Quijote, fprad^ ber

§er§og. (Solange mein gnöbige^ gräulein Dulcinea bei Xobofo

ha ift, mag e§ nid)t gebü^renb fein, bie (Sd)öni)eit anberer ^u

preifen.

3ngtt)if¿^en toav (Sandjo ^an§a bereite ber (Sd)íinge íebig

getüorben, unb ha er in ber 9^ä^e ftanb, fo fprad) er, e^e nod)

fein §err anttporten fonnte: (S§ ift nid)t gu leugnen, öieime^r

gu bei)aupten, ba^ unfer gräulein Dulcinea bei Slobofo au§=

bünbig fc^ön ift; aber tüo man fid^'g am trenigften terfie^t,

fpringt ber §afe au§ bem ^raut. Sd^ ^abe fagen ^ören, toag

man Diatur nennt, ift trie ein Töpfer, ber ©efä^e au§ Xon

madjt, unb tüer ein fd^öne§ ®efä^ mad)t, fann aud) ^tcei unb

aud) brei unb axi6^ ^unbert mad)en. ^amit miU id) fagen, ha'^

unfere gnäbige grau ^ergogin feine^tpegg meiner ©ebieterin,

bem gräuiein Dulcinea bei ^obofo, nad)fte^t.

^on Quijote manbte fid) ^ur §er^ogin unb fprad^ gu i^r:

©uere §oi)eit möge fid^ nur öorftetCen, ha^ fein faf)renber

Dritter jemals auf (Srben einen größeren (Sd)n)ä^er unb ßuftig*
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maci)er ^um ©djiíbfnappen %á}ábt í)at aU id), unb er tDÍrb

bartun, bafe ic^ hierin bie 3®aí)rí)eit rebe, tüenn eé ©uer er^

^abenen §erríid^feit beliebt, einige Xage íang meine ^ienfte

an^uneiimen.

darauf ertDiberte bie ^ergogin: ®a^ ber toacfere ©and^o

ein Suftigmadier ift, ha§> fci^ä^e ic^ í)oá), benn e§ tft ein 3eid)en,

ha^ er gefci)eit ift. @d^er§ unb 2öi^, @eñor ^on Cuijote, tpie

@uer Knaben tüo^I tüei^, fe^ren nici)t bei ftumpfen ©eiftern

ein; unb ha ber tüacfere @an(^o ein luftiger unb lüi^iger ^oj^f

ift, fo erfiäre iá) \í)n t)on öorn^erein aud) für einen ge^^

fc^eiten topf.

Unb für einen ^ielfd^tDÖ^er, fügte ^on Cuijote bei.

^efto beffer, fagte ber §er§og; benn finb'^ ber @pä^e

tJteie, fo iaffen fie ftd^ nid^t mit ttjenigen Söorten fagen. ^ber

mit foldjen Sßorten Vüolíen tüir bie 3^it nid)t t)eríieren; barum

fomme ber S^iitter oon ber traurigen ©eftaít ...

^er ßötoenritter, mu^ (Suer §oi)eit fagen, fprad^ (2and)o;

e§ gibt feine traurige ©eftaít nod§ Ungeftaít meí)r.

5íífo ber Sötrenritter, fu^r ber §er§og fort. Sc^ fage benn:

eé fomme ber §err ßötoenritter nad} bem (Sd^íoffe, baé id) ^ier

in ber D^ä^e ^abe, alltöo i^m bie 5íufna^me toerben foíí, tüie fie

einer fo ^o^en ^erfoníidjfeit üon S^íedjt^ tüegen gebührt, unb

toie id) unb bie ^er^ogin fie ftet^ aüen S^íittern guteií tüerben

íaffen, bie unfer (Sd^ío^ beehren.

3J¿ittíerlx)eiíe í)atte @and)o 3ííoftnante§ @atteí tt)ieber in

Drbnung gebrad)t unb ben @urt feftgefdjnaEt. ^on Cuijote

beftieg feinen ^auí, unb ber ^ergog ein prací)tigeé "¡Ro^, fie

nal^men bie §ergogin in bie 9J¿ttte unb ritten ben SBeg ^um

@d^ío^. ^ie ^ergogin befahl (Sancho neben i^r §u reiten, tüeií

fie unenbíid)e§ Vergnügen an feinen gefdf)eiten (SinfäUen ^atte.

(San(^o íie^ ftc^ nid^t fange bitten, er mtfd^te fid) unter bie

©efedfd^aft unb gab ben vierten SJ^ann bei ber Unterf)aítung
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ab, §um großen (Srgö^en ber §er§ogin unb be§ §er§og§, bie e§

für ein gro^e§ ©íüá l^ieíten, einen foíd^en fal^renben ^xtUx

unb einen fold^en erfahrenen @(í)iíb!na)3}3en in ii)rem ©ájíoffe

aufnel^men ^u fönnen.

^inunöörei^igfteö Bapitel,

voclá>ts von vkltn unb wichtigen 5>ingen \>anbtlt.

Unfägiid^ gro^ toar bie greube, bie «Sanájo in feinem

^er^en trug, aU er ft¿^ nad6 feiner 9}?einung in l^o^er ©unft

bei ber ^er^ogin fa^. ^enn e§ tarn xí)m aí§6aíb ber ®eban!e,

ha'^ er in il^rem ©c^íoffe ba§feí6e finben toerbe, wa^ er in SDon

^iegog unb in ^afilio^ §aufe gefunben, toie er benn ftet§

oufg Sßoi)iieben erpicht tpar. ^oi)er ergriff er bie ©eíegenl^eit

ftcf) gütiicf) gu tun Beim (Sájo^jfe, toann unb too fie fidí; i^m

barbot.

§ier er^äl^It bie @efá)i(í)te, \)a^, e^e fie gu bem ßuft^aug

ober (S(í)ío§ famen, ber ^er^og t)orau§ritt unb feiner gefamten

^ienerfd^aft ^efel^I erteilte, auf toetc^e 5írt unb Söeife fie ^on
Quijote be^anbeín foHten. 5ÍÍ§ biefer nun mit ber ^erjogtn

an bie Pforten beé (Sá)íoffe§ fam, traten au§ bemfeíben im

^lugenbíiá gtoei Safaien ober D^eitfned^te ^erbor, gefieibet in

prä(i)tige big auf bie gü^e ^erabfaHenbe 9iöae, bie man §aué==

fíeibung nennt, öom feinften farmefinroten 5ítía§, unb e^e man

ii)n nur rec^t gefeiten ober gel^ört i)atk, ^uben fie il^n in i^ren

Firmen t)om ^ferbe unb fagten i^m: SSoííe ©uer |)erríiií^feit

fic^ bemühen, unferer gnäbigen grau §er§ogin abfteigen ^u

íieífen.

^on Quijote tat alfo, unb e§ gab gro^e §öfiic^feit§^

begeigungen t)on beiben leiten über ben ©egenftanb. 5íber gu-

le^t fiegte bie 33el^arríid)íeit ber ^er^ogin, bie nur in ben
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Firmen be§ §ergog§ bon i^rem ßeiter fteigen ober ftii) ^erab-

lieben laffen tnoEte, inbem fie jagte, fíe finbe fid^ nid^t tüürbig,

einen fo fürnel^men Síitter mit fo unnüger ^eí(í)tt)er ^u be==

läftigen. ^er ^ergog erfd^ien benn enbíid^, um i^r l^erab-

pl^elfen, unb beim (eintritt in ben großen inneren §of nai)ten

^toei fd^öne Jungfrauen unb tparfen bem 9iitter einen tüeiten

SJÍanteí öom feinften <Sd^aríad^ über bie «Sd^uítern; unb im

9ÍU beirän^ten fid^ aUe ©aíerien um ben §of ^er mit Wienern

unb Wienerinnen be§ l^er^ogíidf)en ^aare^, bie mit lauter

(Stimme riefen: SBiEfommen fei bie S3iume unb ^erle ber

fal^renben Sfiitter! Unb fie aEe ober boc^ bie meiften goffen

giäfd^df)en loo^íried^enben 2Baffer§ über Won Cuijote unb ha^

l^er§ogíidí)e ^aar. Über alíe§ bie§ toar Won Qujiote í)od^íidf)

tertounbert, unb e§ toor bie§ ber erfte %aQ, too er gang unb

gar an ftd^ glaubte unb erfannte, ba^ er in SSirfíicf)feit, unb

niájt bío§ in ber ©inbitbung, ein fa^renber 9ííitter fei, ha er

fid^ gang auf biefeíbe 5írt beí)anbeín faí), toie er geíefen ^atte,

ha'^ bie befagten bitter in Oergangenen ^extm be^anbeít

tourben.

@and§o iie§ feinen (£feí im @tid^ unb ^ing ftd^ an bie ^er-

gogin. (Sr trat in ha§> (Sd^ío^ ein, unb ha er bod^ @etoiffen§biffe

em)3fanb, ba^ er feinen brauen aEein gelaffen, toanbte er fidf)

an eine e^rtoürbige Kammerfrau, bie mit ben anberen gur ^e-

grü^ung ber §ergogin l^erau^gefommen, unb fagte ii)r mit íeifer

©timme: Señora ©ongáíeg ober toie fonft (Suer @naben 9^ame

lautet . .

.

Wona Siobrxgueg be ©rijaíba ^ei^e id§, anttoortete bie

Kammerfrau; toa§ toünfd^et S^r, guter greunb?

«Sandro anttoortete: 3d^ toünfd^te, @uer (SJnaben ertoiefe

mir bie ©nabe, fid^ t)or§ ^or beé (Schloffe§ gu t)erfügen, too

S^r einen mir gei)örigen grauen (Sfel finben toerbet. @uer

(SJnaben beliebe, il^n in ben ^taü bringen gu laffen ober hinein*
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gubringen, beim ba§ arme Xierdjen x\i ein menig furi^tfam

unb tüirb fíd^ unter fetner ^ebingung barein finben, allein §u

bleiben.

Sßenn ber §err ]o anftänbig ift tüie ber Wiener, anttüortete

bie Kammerfrau, fo ftnb t^ir gut baran! ®e^t jeíber, guter

greunb, ge^t gum genfer, 3^t unb ber (Sud^ í)ergebra(í)t t)at!

@e^t unb forgt für (Suren (Sfeí! ^ir Kammerfrauen in biefem

§aufe finb bergíeic^en ^errid^tungen nid^t getpo^nt.

^ber ixjírííid^, entgegnete @and^o, id) f)ábt t)on meinem

§errn gei)ört, ber ^at alle @efd^i(i)ten mit ber SSünfdieírute

aufgefpürt, tpie er bie (SJefd^id^te öon Sangeíot ergä^Ite, ha fagte

er, ha%

5110 er iierfam avL§ S3ritannien,

föbeibamen jciner ipflagen,

Kammerfrauen feineé Síofíeg;

unb tt)a§ ingbefonbere mein (SJrautier betrifft, tcLf \á)'^ nid^t

gegen ha§> ííio^ be§ ©enor Öan^elot öertaufdiien.

@uter greunb, feib Si)r t)on @tanb ein ^offenrei^er, ent*

gegnete bie Kammerfrau, fo l^ebt @ure 2[Bi|e für ©eíegenl^eiten

auf, IDO man fie für 2öi|e í)aít unb fie @uc^ be§aí)ít. ^ei mir

fönnt S^t nid^t§ toeiter erlangen, aU ha^ id^ (Sud^ einen (Sfeí

bol^re.

Söa^rii^, ertniberte (Sandro, ber ©fei mu^ aber fe^r alt

fein, benn tüenn S^^r um (Sure Sa^re Karten fpielt, tuerbet S^r

ftdi)er nid^t burdi) niebrige Karten ba§ (S):)iel öerlieren.

^u §urenfol^n, rief bie Kammerfrau fd^on gan^ in ßotn

entbrannt, ob xá) alt bin ober mdi)t, barüber l^abe id£) meine

9fied^nung mit bem §immeí gu mad^en, aber nid^t mit bir ©c^eím,

Knobíaud^freffer.

©ie fd^rie ha§> fo íaut, ha^ bie ^er^ogin eg ^örte. Unb aíé

fie \iá) umtüenbete unb bie Kammerfrau fo aufgeregt fai), bie

Wugen mit ^íut unterlaufen, fragte fie, mit tDem fie'§ tior^abe.
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|)ier ^ab' xá)'^ bor, antoortete bie Kammerfrau, ba mit bem

braben 5D?enf(^en, ber mit aller ©etnalt t)on mir Verlangt ^at,

tc^ foEe einen i^m gehörigen (Sfeí, ber öor bem ©áiíofetor fte^t,

in ben ^BtaU bringen, unb mir aU ^^eif^^iel auffteKt, ha'^ e§

fdion einmal fo öorgeiommen märe, ic^ trei^ nid^t, mo, unb ba^

©beibamen einen getüiffen Sangeíot unb Kammerfrauen fein

9^0^ ge(3fiegt i)ätten, unb obenbrein ^at er mi¿§ in feiner §öf=

iid^feit eine alte ^erfon gel^ei^en.

^a§ mürbe xá) für eine 33eíeibigung paiten, berfe^te bie §er-

^ogin, ärger al§> jebe anbere, bie man gegen mid) augfto^en fönnte.

Unb ha^ SBort an ^anájO riájtenb, fagte fie: ÍUlexlt (Suc^,

greunb (Baná)o, ha^ ^oña Sfíobrt'gue^ noc^ fe^r jung ift, unb

ba^ fie i^re §aube me^r um i^rer 3Bürbe miííen unb bem §er=

fommen juíiebe trägt aU i^rer Sa^re megen.

SO^eine eigenen Sa^re, fo tiieí xá) noá) §u íeben l^abe, ent-

gegnete (Sandro, foHen lauter Ungíüá fein, trenn xá) e§ barum

gefagt í)ábe. '^á) í)ah'§> nur gefagt, meií meine ^ní)angíid^!eit

an meinen (Sfel fo gro^ ift, ha^ e§> mxá) bebünfte, ic^ fönnte i^n

feiner barmherzigeren ^erfon em})feí)íen áí§> ber (Señora ^oña

B^íobrígueg.

^on Quijote, ber alíem ^uge^ört íjatte, \pxaá) ^u i^m: Sinb

ba§ Äußerungen für biefen Ort, ^BanájO?

(Señor, antmortete (Sandio, jebereiner muß feine 9^ot ba

fíagen, tro immer er fic^ gerabe befinbet. §ier ift mir mein

@feí in ben (Sinn geíommen, unb ^ier í)aV xá) öon i^m ge^

fí)roá)en; unb trenn ic^ im StaU an i^n gebadjt l^ätte, fo í)ätt^

xá) im StaH i:)on i^m gef)3ro¿§en.

darauf fagte ber §er§og: Sandro í)at tjolííommen red^t,

unb e§ ift fein ^runb, i^m irgenb einen ^ortrurf §u mad^en.

^er @feí foíí fein gutter nad^ ^er^enéíuft befommen, unb

Sandio foH nur außer Sorge fein, man trirb ben (Sfeí bc-

fianbeln trie i^n feíber.
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Unter btefen @ef)3rä(i)en , bte allen ergö^Itii^ lüaren, nur

ntd^t bem Dritter, langte man im oberen ©efc^o^ an unb führte

^on Duijote in einen mit ben reichten ^oíb:= unb S^rofatftoffen

gefií^müííten ^aái. @ed)§ gräulein nahmen il^m SBe^r unb

Sßaffen ab unb bienten i^m aU ©beífnaben, alle öom ^er^og

unb ber ^er^ogin eingefc^ult unb untertüiefen, tva^ [te ^u tun

l^atten, unb tüie fie ^on Quijote be^anbeín foííten, bamit er

glaube unb fe^e, ha^ man i^n aU fa^renben Sflitter beí)anbeíte.

9^a(í)bem i^m bie SSaffen abgenommen tuaren, ftanb SDon

Cuijote in feinen engen ^niel^ofen ha unb in feinem gem§==

lebernen SSam§, i)ager, lang unb geftreát, mit S3aáeníno(í)en,

bie t)on innen einanber ^u füffen fci)ienen— eine foíd^e ©eftaít,

ba^ bie Ttähä)Qn, bie i^n bebienten, toenn fie ftc^ ni(i)t ganj

gel^örig in ac^t genommen i)ätten, um ha^ Sad)en ju berbei^en

(lt)a§ eine ber au^brüdlic^en 3Sorf(i)riften toar, bie i^re ^err-

fd^aft i^nen erteilt í)attt), Oor ßaa)en getoife Ratten berften

muffen, ©ie baten i^n, fia) entfleiben ^u laffen, um il^m ein

§emb anzulegen, ^fíein bie§ tooEte er nun unb nimmer gu-

geben, inbem er fagte, (Sittfamfeit fte^e ben fal^renben Oiittern

eben fo too^I an toie Xapferfeit. Sebod^ erfuáite er fie, ba^

§emb (Sandro 5U überreid^en; bann fc^ío^ er fid^ mit biefem in

ein ©emadi) ein, too ein í)radí)tt)one§ ^tit ftanb, entfíeibete fidí)

unb ^og ha§> §emb an. Unb ha er ftd^ nun mit @and^o aMn
\ai), \pxaa) er ^u il^m: (Sage mir, bu neugebaáener |)ofnarr

unb aítbaáener Sümmeí, bünft e§ bid^ tooí)ígetan, eine fo e^r^^

toürbige unb acf)tung§tüerte ^ammerbame toie jene an ber @^re

anzugreifen unb ^u beíeibigen? 2öar e§ ettoa 3eit, bid^ beine§

©feie ^u erinnern? Ober ftnb bie§ §errídí)aften, Oon benen

anzunehmen ift, fie toerben bie Sliere notíeiben laffen, nad^bem

fie beren S3efi|er mit fo feiner 5írt beí)anbeít §aben? Um
(SJotte^tüiUen, (Sandro, nimm bid^ ^ufammen unb ía^ nid^t bie

gäben an bir feilen, bamit bie ßeute nidijt ba^inter fommen,
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au§ tote gemeinem, grobem (Stoffe bu getoebt bift. S5ebenfe, bu

(Sünbenmenfá), ha'^ ber §err um fo ^ö^er getoertet toirb, um

fo e^rfamer unb gefttteter feine T)iener ftnb, unb ha^ e§ einer

ber größten 35or^üge ift, t^dájt fürftíiáie ^erfonen üor anbern

t)orau§§aben, ha^ fie atener um ft¿§ ^aben, bie fo treffíid^ finb

tüie fie feíber. ©ie^ft bu benn nid^t ein, o bu bef(í)ranfter^opfl

o iá) t)om ^IM Verfolgter! ha^, toenn fie merfen, bu bift ein

grober S3auer ober ein ^offen rei^enber Dummerjan, fie miá)

für einen SBinbbeuteí l^aíten muffen ober einen ©d^marofeer,

ber mit bem Diittertum toui^ern toiH? 9^ein, nein, greunb

(Sanájo, ía^ ab t)on foleren Ungutrogíid^feiten; benn toer aí§

©d^toä^er unb f(i)fechter 2Bi|mad)er umí)erftoípert, fälit beim

erften faífd^en 'ilritt gu S3oben unb toirb gum öer^ö^nten 5ÍIÍer*

toeíténarren. SH^^ ^^^^^ B^^^Ö^' Sebe§ Sßort mu^t bu über-

legen unb loieberfäuen, beüor eé bir über bie 2if))3en !ommt,

unb bebenle, ha'^ toir in eine Umgebung gelangt finb, au§ ber

toir burd^ ®otte§ S3eiftanb unb meinen 5írme§ ^raft mit bem

größtmöglichen (Srbteii an S^iu^m toie an ^áb unb @ut be-

reid^ert fd^eiben foHen.

©and^o öerfpradi) i^m mit DoUfter 5íufridí)tig!eit, ftd^ lieber

ben 5Diunb ^u öernä^en ober fid^ in bie S^^Q^ h^ beißen aí§

ein SSort ^u fagen, ha§> nxájt ^^affenb unb n)oí)íern)ogen tüäre,

toie er e§> \i)m geboten í)ábt. ^er Dritter möge über bergíeid^en

gan^ o^ne (Sorge fein, benn burdi) i^n toerbe eé niemaíé íieraug-

fommen, toer fie feien.

^on Quijote fíeibete fid^ an, legte fid^ fein Sße^rge^änge

mit bem (Scijtoert über bie (Sdí)uíter, toarf ben toeiten (Sd^ar^

(adamante! um, fe^te ftc^ eine Qagbmü^e öon grünem %ila§> auf,

ioeid^e bie Sungfräuiein i^m gegeben, unb üerfügte fid^ in

biefem ^taat naáj bem großen (Baal, too er bie gräulein in

5tüet 9iei^en aufgefteíít fa^, ebenfoöieie in einer Dfiet^e ai§ in

ber anbern, unb aUe mit bem (£rforberíidf)en berfe^en, um i^m
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SSaffer über bie §änbe ^u gießen, tüaé fíe benn auá) mit bieíen

^Verbeugungen unb görmlid^feiten taten. Sofort traten ^tüöif

(Sbeifnaben mit bem §au§^ofmeifter í)er5u, um i^n gur Xafel

5u fül^ren, ha bie ^errfc^aften i^n fd^on ertüarteten. @ie

nal^men ti)n in bie 50^itte unb geleiteten i^n mit feieríiá)em

^om)3 unb majeftätifi^er Stürbe in einen anbern ^aal, tno

ein :pra(i)tt)oIIer %x\á) mit nur bier ©ebeáen bereit ftanb. ^ie

§er^ogin unb ber ^er^og gingen i^m bi§ pr STüre be§ (BaaU

entgegen, um il^n p em)3fangen, unb mit i^nen ein (Steift-

lieber t)on ernftem 5íu§íeí}en, einer üon jenen, bie in fürft=

lidien Käufern ha^ Siegiment führen; einer öon jenen, ireíd^e,

ha fíe má)t feíbft aU gürften geboren finb, e§ nimmer lernen,

biejenigen, bie e§ finb, an^utüeifen, tüie fíe e§> fein foHen; einer

öon jenen, bie begehren, ha^ t)on ber Meiníicf)leit i^re§®eifteg

bie ©roßen ha§> Tla^ i^rer ®röße abnehmen foEen; öon jenen,

bie, tüä^renb fíe bie ©roßen, bie fíe unter ii)rer Seitung galten,

ierren troHen, fid^ ein^ufiiiränfen, fíe in 3Sirfíi(í)!eit ^u ^nau=

fern mad^en. ßn biefen, fage xá), mod^te tüo^í ber ernftau^^

fe^enbe ©eiftlic^e gehören, ber mit bem ^er§ogíicí)en ^aar bem

Siitter 5ur S3egrüßung entgegenging.

(Sie iüed^feiten taufenb §öfiicf)!eiten unb artige Stieben mit=

einanber unb bann nahmen fíe i^n in bie $Díitte unb führten

i^n gur Xafei, um ^ía^ ^u nehmen, ^er ^ergog íub SDon

Quijote auf ben ©^renfi^ am oberen (Snbe be§ SEifd^e§, unb

obfdi)on er eé ablehnte, brang ber ^er^og fo unabläffig in i^n,

baß er ben ©i^ annehmen mußte, ^er @eiftíidí)e fe|te fid^

gegenüber, unb ^er^og unb ^ergogin ^u beiben «Seiten ber

XafeL «Sandro toar bei allem zugegen unb f|3errte Tlnnh

unb D^afe auf, t)or ©rftaunen ob aH ber (S^ren, bie biefe

fürftiidjen ^erfonen feinem §errn erliefen. SSie er aber

bie öielen görmlid^feiten unb bitten fal^, bie ^tüifc^en bem

^erjog unb bem Sflitter i)in unb í)er gingen, um biefen ^u
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nötigen, ftc^ an ber STafeí oBenangufelen, bo fagte er: SSenn

(Suer ©naben e§ mir erlauben, fo tüiíl xá) euc^ eine ®efcí)i(í)te

er^aíiíen, bie ftd) toegen ber ^ía^e bei %x\á) in meinem ®orfe

gugetragen í)at

^aum í)atte (Sandro bieé Sefagt, aí§ ^on Ornjote üon

gittern befafíen tourbe, ha er fürd^tete, @anc^o trerbe o^nc

áütn 3^6^f^í irgenbtüeídje ^ííbernl^eit fagen. ©andíjo bíiáte

t^n an, öerftanb i^n íüo^Í unb \pxaá): @uer ©naben brauájt

ni(í§t ^u fürcí)ten, §erre mein, ba^ ic^ mid^ ^u frei geí)en íaffe

ober tttoa^ fage, ha§> nid^t rec^t toare, ^ie guten fíe^ren finb

mir nod§ unöergeffen, bie mir @uer ©naben über ha^ tüenig

ober öiei, ha§> gut ober \á)ká)t ©precien gegeben ^at.

Sc^ entfinne miá) nid^té bergíeid^en, ©anc^o, entgegnete

^on Ouijote. 8age, toaé bu tüilíft, toenn bu eé nur fd^íeu^

nigft fagft.

3Sa§ xá) aífo fagen toiE, fprac^ @andf)o, ift fo boíífommene

SSa^r^eit, ba'^ mein §err Don Cuijote, ber ^ier zugegen ift,

mid^ nid^t Sügen ftrafen tüirb.

9}íeinettt)egen íüge bu fooieí bu Suft l^aft, berfe^te Don
Quijote, id^ toerbe bid^ nic^t baran ^inbern. 5íber bebenfe ioo^í,

trae bu fagen toilíft.

Sd^ ^ab' eé fo bebad^t unb toieber bebadí)t, ba^ ber toenig

gu tun í)at, ber bran mafeín toilí, toie ftdí) fogíeid^ eligen tnirb.

(Sé toare geraten, fprad^ Don Cuijote, @ure ^ol^eiten

liefen biefen SEoren í)inau§tr)erfen, ber S3íobftnn o^ne ©nbe

borbringen ioirb.

33ei be§ §er§og§ Seben, fprad^ bie ^er^ogin, ©and^o foE

mir nic^t einen 5Iugenbíicí t)on ber @eite fommen. Sd^ mag i^n

lüol^í íeiben, benn id^ toei^, er ift ein 9}íann üon l^eiterem 2Bi|.

Reitere Xage möge (Suer §eiíigfeit oeríeben, \\)xaá) Sandro,

toeií id^ bei (Sudí) in fo gutem 9íuf fte^e, toenn id^ auá) feíber

gar feinen ^abe. Die ©efd^id^te aber, bie xá^ borbringen miK,

m 21
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tft biefe: (Sin Sun!er au§ meinem ^orfe, ein feíir reicher unb

angefeíiener SD^ann, benn er ftammte bon ben áíamoé au§

SD^ebina beí ©amj^o unb toax beríjeiratet mit ^oña Wtnda
be Quiñones, tüeíd^e eine Xo(í)ter wax bon ^on ^ííonfo be

SD^arañón, ber ein bitter beé Drbené t)on (Santiago tüar, ber

im §afen Sa §errabura ertran!, bon beffentgegen in unfrem

^orf bor Saí)ren jene @(í)íagerei ftattgefunben , an ít)eícf)er,

lüie id) meine, auc^ mein §err ^on Quijote teilgenommen í)at,

bei meíi^er ber fíeine Slom§ ber Xaugenid^té eine SBunbe

babongetragen í)at, ber (Sof)n bon S3aíbaftro bem (Bc^mieb; . .

.

tft ha§> niájt aííeé tvafjx, tberter §err unb @ebieter? @o ma^r

ic^ íebe, S^r mü^t e§ fagen, bamit bie ^errfdiaften mi(^ nid^t

für einen lügenhaften (Sci)tt)ä^er í)aíten.

^i§ je^t, fiel ber ©eiftíití^e ein, §aíte ic^ ©uá) me^r für

einen (Sditbä^er afó für einen Sügner; aber tt)ofür xá) ©ud^

ferneri)in í)aíten toerbe, toei^ ic^ nod^ nid^t.

^u bringft fo bieíe S^^^Ö^^ ^^i @an(i)o, unb fo bieíe 9[)^er!-

§ei(^en, bafe id) bir ba§ Q^Q^Í^^^"^^^^ ^^^^ berfagen fann, ha'^

bu fieser bie 3ßa]§ri)eit fagen mirft. @e^' tüeiter unb fürge bie

©r^ä^Iung ab, benn e§ fteijt gerabefo au§, al§> foEteft bu in ein

]3aar Xagen nici)t fertig tüerben.

@r foll feine ®efcf)ic^te feineétt)eg§ abfür^en, um mir ettoa

gefällig ^u fein, fj^rad^ bie §er§ogin; bieímef)r foíl er fie fo er=

gavien, \vk er e§ eben berftei)t, tüenn er aud) in ganzen fe¿í)§

^agen niájt ^u (Snbe fäme; unb faÜg e§ tDirfíid^ ber Xage fo

bieíe tüürben, fo tjätk ic§ getoi^ feine angenei)meren in meinem

gangen Seben berbradi)t.

(So fag' xá) benn, meine §errf¿í)aften, fu^r Sanci)0 fort,

ba^ biefer befagte Sunfer, benn ic^ fenne ii)n mie ^ier meine

§anb, benn e§ ift bon meinem §au§ §u feinem feinen gíinten-

fc^u^ tüeit, einen armen, aber ei)rbaren Bauersmann gu Xifd^e

iub . . .

,
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í8oxtdaxt§>, greunb, fiel ^ter ber @eiítíicí)e ein, benn e§ fte^t

fo au§, ai§ tnoEtet '^i^i mit (Surer ©r^ä^iung erft in ber anbern

3ßeit gum Qkk fommen.

Sßeniger aí§ ^aibtcegg ba^in tüerbe ic^ ^um Qkle fommen,

fo (SJott tvxU, entgegnete ^aná)o. Sc^ fctge aífo, tüie ber befagte

Sauerémann in§ §au§ be§ ertpä^nten Sun!er§ eingelaben i)in^

iam, beffen (Seele in grieben ru^e, finternal er fd^on tot ift, \a,

^um genaueren ^a^r§ei(i)en fagt man, er fei ^eiíig toie ein

(Sngel geftorBen, benn id) Befanb mirf) nici)t babei, benn xá) toar

^ur jeíben Qát nai^ STembíeque in§ §eu gegangen ....

<So lieb @u(i) @uer Seben ift, mein ^ol^n, \\)xaá) í)kx ber

©eiftíid^e, feí)rt f(^íeunigft öon Xembíeque gurüá, unb o^ne

ben Sunfer ^u begraben, bringt (Sure (Sr^aíiíung ^u @nbe,

toenn S^r niáji noc§ meíir £ei(í)enbegangniffe l^aíten tooUt.

^ie (Saá)e ift nun bie, Oerfe^te ©and^o, ha% íoie bie beiben

ftc^ gerabe p %x\á)e fe|en toofíten, xá) meine, i(í) fe^e fie íeben-

biger üor mir aí§ je . . .

.

®a§ ^er^ogliáje ^aar í)atte gro^e§ 35ergnügen an bem

3J^i^0ergnügen, ha§ ber biebere (S^eiftíi(í)e über bie Umfd^toeife

unb Unterbrecí)ungen bezeigte, mit toeíd^en @ancí)o feine (SJe-

fd^i(í)te er^aíiíte, unb toorüber ^on Quijote ftc^ fc^ier in (SJrimm

unb SSut oer^e^rte.

3c^ fage aífo, fu^r Sancho fort, ba'^, toie bie beiben im

^Begriff toaren, fi¿§ §u Xifc^ gu fe^en, ber S3auerémann l^art*

naáig barauf beftanb, ber Sunfer müffe fic^ obenaufe|en, unb

ber Suníer beftanb gíeidjertoeife barauf, ber S3auer§mann müffe

ftd^ baí)infe|en, toeií in feinem §aufe ftet§ gef(í)e§en müffe, toa^

er befef)íe. Seboií) ber S3auer§mann, ber für l^ofíiá) unb tool^í-

gefittet geíten toolíte, gab burctjau^ nid^t nact), bié ber Sunfer

argeríid^ i^m beibe §änbe auf bie @dí)uítern legte, ií)n mit (55e*

toaít auf ben (Stul^í nieberfe|te unb i^m fagte: ©e|t (Sud^,

Sümmeí, benn top idí) fi|e, ba ift e§ immer obenan. Unb ha^

21*
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tft meine ^efcíiicí^te, unb tt)ai)r§afttg, td) glaube, \á) í^abe fie

^ier niá)t unfdjiáíid) beigebraá)!.

^on Quiioteé (SJefi(í)t überwog ^iáj mit taufenb toeáiíeínben

garben, bie ií)n auf feiner braunen §aut marmorierten unb

auf bem bunfíen @runbe beutíic^ 1^erbortraten. §er§og unb

^ergogin Derbiffen ft¿^ ha§> ßadien, bamit ^on Quijoteé 3^^^

nid^t noá) í)bí)tx fteige, ha er (San¿^o§ boéí)afte 5íbfid^t tro^í

berftanben l^atte. Unb um bem (S^ef)3rací) eine anbre SBenbung

gu geben, fragte bie ^er^ogin ben 9fiitter, tüa§> für ^aá)úá)itn

er bon grauíein Dulcinea í)ábí, unb ob er i^r biefer Xage

ettneíd^e ©efd^enfe an D^íiefen ober SSegeíagerern gugefenbet l^abe;

benn e§ fönne boc^ nic^t ferien, ha'^ er bereu bieíe beftegt l^abe.

darauf anttt)ortete "Iion Cuijote: §errin mein, meine

S[Ri^gef(í)icfe Ratten einen Einfang, ein (^nhí wtxhm fie nimmer

í)aben. Mefen í)ah^ xiS) beftegt, unb feige (Schelme unb Sßege^^

iagerer í)ábe ic^ ii)r gugefenbet; aber loo, tüo foKten fie fie fin-

ben, toenn fie bocf) ber^aubert unb in bie fc^eu^íid^fte S^äurin

bertüanbelt ift, bie man fia) üorfteííen faun ?

gá) tüei^ nic§t, fagte (Bandeo ^an^a; mir boa) f(í)eint fie

ha^ fc^önfte ®efc^ö]3f auf ber SSeít; toenigftené in ber Seic^ttg=

feit unb im (Springen, toei^ ic^, trirb fie feinem «Seiltänzer ben

S5orrang laffen. íBaí)x unb tt)ai)r^aftig ,
grau ^er^ogin, fie

fpringt t)om 33oben auf einen (Sfeí ^inauf, alé iüär' fie eine

ta^e!

Unb i)abt S^r fie ber^aubert gefef)en, Sandro? fragte ber

|)eraog.

Dh icf) fie gefe^en í^aM anttüortete (Sandro. SSer ^umXeu^

fei aU iáj ift benn ber erfte gelDefen, ber i)inter bie ©efd^id^te

mit ber 35ergauberei gefommen ift? ©ie ift gerabefo ber^aubert

tüie mein ^ater feliger.

"i^er ©eiftiic^e, ber bon Siiefen, feigen (Sd^elmen unb ^er=

Säuberungen reben ^orte, fam je^t barauf, ha'^ bieé ^on Oui=
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jote t)on ber Waná^a fein muffe, beffen ®efá)i(^te ber ^ergog

tagtägiid^ la^, tDorüber er i^m öftere ^ortDÜrfe gemad^t i)atte,

inbem er i^m fagte, e§ fei ein Unftnn, foid^en Unfinn gu íefen.

5ífó er ft(í) nun überzeugte, 'wa§> er argtüöijnte, fei üoHe Sßa^r-

l^eit, fpradf) er in üoliem ß^ii^i^ ^^^f^ Sßorte gu bem ^er^og:

©näbiger §err, (Suer ©í^eHen^ l^at bereinft unfrem ®ott unb

|)errn 9fíec^enf¿^aft ^u geben für ha^ Xun unb ßaffen biefe^

armen äJ^enfc^en. tiefer ^on Quijote, ober ®on §an§ D^arr,

ober toie er i)ei^en mag, ift fidler, toie xáj mir benfe, noc§ nic^t

bié 5U bem fünfte öerrüat, auf ben i^n (Suer (Sj^eHen^ gern

fe^en mö(i)te, unb barum gebt S^t i^m Gelegenheiten an bie

|)anb, feine 9^arreteien unb leeren Träumereien toeiter p
f^innen.

Unb ha^ SKort an ^on Quijote rid^tenb, fprac^ er §u

biefem: Unb 3^r, S^r íiebe ©infaít! toer ^at (Suc^ in ben 5!o)jf

gefegt, ba^ S^r ein fa^renber 9íitter feib, Siiefen beftegt unb

Söegeiagerer aufgreift? ©el^t in ©otteé 9^amen, unb in (55otte§

S^amen la^t dná) gefagt fein: fe^rt ^eim gu (Surem §aufe unb

ergießt (Sure ^inber, toenn S^r bereu í:)ábi, unb forgt für (Suer

$ab unb ®ut unb ía^t ah baöon, in ber 3Seít ^erum§uftroí¿^en,

50^auíaffen feil §u l^aíten unb jebem, ber (Suii) fennt unb ni(^t

fennt, tt)a§ pm Sad^en §u geben. 2öo §um genfer ^abt S^r

gefunben, ha^ e§ fa^renbe Siitter gegeben ^at ober ^eutgutage

noá) gibt? 2Bo gibt e§ in Spanien 9fiiefen ober SSegeíagerer

in ber Wanä)a ober Oergauberte ^uícinea§ ober bie gange

9}iaffe t)on 5ííbem^eiten, bie man Oon (£uc^ ergä^it?

^on Ouijote l^ord^te aufmerffam auf bie SBorte be§ e^r-

toürbigen SO^anneg, unb al§> er fa^, ha^ berfeíbe nunmehr fd^toieg,

ftanb er öon feinem ©tu^íe auf, unb o^ne bie gebü^renbe 9íüdí=

fid^t auf ba§ ^ergogíidí)e ^aar gu nel^men, fprad^ er mit gür-

nenbem Gefid^t unb aufgeregten 3J?ienen: . . . Mein feine 5int=

toort öerbient ein befonbereé Kapitel
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OtreiunbÖrei^igfteö Kapitel

Von bec ^intwort, bk 5>cn (ßuijote feinem Gabler erteilte, neb^

anberen ernten unb lujligen Begebenheiten.

SSie nun ^on Cuijote fic^ eri)oBen ^atte, fprad) er, üom

^opf §u gü^en gitternb, aíé l^ätte er Oueáfiíber im Selbe, mit

iiaftiger, unfii^erer «Stimme: ^er Drt, too iáj tt)eiíe, unb bie

^erföniici)!eiten, öor benen ic^ fte^e, unb bie 5ící)tung, bie id)

Don je^er t)or bem ©tanb ^egte unb ^ege, bem S^r angehört,

bie§ aííí§> í)aít unb feffeít meinem geredeten Sngrimm bie^änbe.

Unb fotpo^i aué biefen (SJrünben alé barum, ireií iá) tüei^, tpaé

aUe tüiffen, ha^ bie SSaffen ber *ilräger be§ bürgerlichen @e=

toanbeg biefelben finb toie bie t)e§ SSeibeg, nämlia) bie ßi^^Ö^f

fo tüiE ic^ mit ber meinigen mi¿^ in einen gíeidjen ^ampf ein=

iaffen mit @utí), Don bem man et)er gute Se^ren ertoarten foEte

aU rudiiofe (Sci)mä^ungen. grommer unb tuoíiímeinenber %aM
tDÜrbe eine anbre Umgebung unb anbre gormen er^eijd^en.

SSenigften§ ift eine§ getoi^: mic^ öffentüd) unb in fo ^erber

SBeife p tabein, bieg i)ai alle ©renken eineé e^ríicf)en XaheU

überf(^ritten, ^enn ber erfte Xahél, ben jemanb au§í^ricí)t,

fteEt fid) fd^idtid^er auf bie ©runblage ber TOÍbe alé ber §ärte,

unb eé ift nicf)t red^t, ha^ man, o^ne D^äl^ereg über bie @ünbe

gu toiffen, bie man tabelt, ben (Sünber o^ne tpeitereé einen

^errüáten unb §ang D^arren ^ei^t. Dber tt)o nid^t, fo faget

mir bodi): 06 n^eld^er Don all ben S^errücttf)eiten, bie 3i)r bei

mir gefunben i^abt, üerurteilt unb f(^mäi)t S^r mid^ unb l^ei^t

mic^ ^eimgei)en unb für mein §au§regiment unb mein SSeib

unb meine ^inber forgen, o^ne ha^ S^r ipi^t, ob id^ fold^e be-

fi|e ober nid^t? Söraud^t man tpeiter nid^té aíé ftdC) auf fd^iefen

unb frummen SSegen in frembe Käufer ein^ubrängen , um ba
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über bte «^errfc^aft ba§> Siegiment ^u führen unb fid) ^erau§§u=

nehmen, iDä^renb mand^er in ber beengten ^ürfttgfeit eineé

^oftí)aufeé aufgetpac^fen ift, of)ne mei)r öon ber Sßelt gefeiien

§u ^aben aU in gtoangig, brei^ig SJÍeiíen Umgegenb §n finben

ift, dé fid) ^eranSgunel^men, jag' id^, mit breifter Unerfahren-

l^eit ber Oiitterfd^aft ©efe^e t)or^ufc^reiben nnb über bie fa^ren^

ben D^iitter Urteile gu fällen? Sft e§ öieEeidit ein eitlen ^or=^

^aben, ober ift bie Qdt t)erfd)tDenbet, bie man barauf toenbet,

in ber Sßelt um^erptüanbern, nid)t um beren (SJenüffe aufgu*

fudien, fonbern i^re ijarte SOÍü^faí, burd§ toeíáie bie (Sblen §um

@i|e ber Unfterbiic^feit emporgei)oben iüerben? SBenn mid} bie

Dritter, bie ©ríaud^ten, bie §oc^gebornen für einen §an§ Starren

í)ieíten, fo toürbe iá) e§> für eine nie toieber gut5umad)enbe S3e=

fc^im^fung paiten. SDa^ ober ftubierte Seute, bie ben ^faben

be§ 9iittertum§ nie genagt nod) fíe betreten l^aben, mid) für

einfältig paiten, barum geb' id) feinen ^eut. (Sin 3íitter bin

ic^, ein Dritter tüerbe iá) fterben, trenn e^ bem ^öd^ften gefällt.

®tíidí)e fud)en i^ren SSeg auf bem tüeiten geíbe ber ]^od)mütigen

(S^rfud^t, anbre auf bem gelbe niebriger (Speid^eííederei, anbre

auf bem trügerifd^er @d)ein^eiíig!eit, anbre auf bem ber maijren

®otte§furci)t. Sd^ jeboc^ gei)e, öon meinem (Stern ba^u an^

geleitet, ben engen ^fab be§ fai)renben 9fiittertum§, unb um
mid^ ii)m §u mibmen, bafür t)erfd)möf)e unb berad^t' ic^ ^ah

unb ®ut, aber nidi)t bie (£i)re. Sdi) f)abe Unbiíben gefteuert,

Unred)t toieber ^uredijt gebrad[)t, Übermut gegüd^tigt, 9iiefen be*

ftegt, Ungetüme niebergetrorfen. Sd§ bin üerliebt, aber aué

feinem anbern ©runb ai§> meií jeber fa^renbe S^iitter eé not=

iDenbig fein mu^; unb inbem idi) e§ bin, gehöre id^ bod^ nidjt

p benen, bie ftnníidí) lieben, fonbern ^u h^n ent^altfamen ^ía=

tonifern. äJ^eine ^bftd)ten ridjte id) fteté auf tugenbfame Qtdtde,

toeld^e barin befielen, jebem ®ute§ unb feinem 33öfe§ §u tun.

Unb tüenn, irer foídí)eg beabfíd)tet, tuenn, mer foleteé iné SSerf
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fe|t, ein ^axx genannt p toerben berbtent, fo mögen e§ @ure

^o^eiten an§íprec|en, ebíer ^er^og unb ebíe §er§ogin.

^et (S^ott, fe^r gut! fiel ©aná)o ein. @agt fein SSott meí)r

§u (Suren fünften, mein |)err unb (SJebieter; benn e§ ía^t ftd)

auf ber gangen toeiten SSeít nid§t§ ^effere^ barüBer fagen unb

nic^té ©eiferen erbeuten unb nid^t§ ^effereé tun aí§ babei p
beharren. Unb obenbrein trenn ber §err ha íeugnet, toie er'é

benn tüirfíic^ geleugnet l^at, ha^ e§ auf ber 3Seít fa^renbe

Sfíitter gegeben ^at unb gibt — tüag SSunber, ha^ er öon allem,

\va§> er gefagt ^at, auc^ nic^t ha§> (IJeringfte inei^?

®eib S^r öielieid^t, guter greunb, fprad^ ber ^eiftíid^e,

jener ©anájo ^anga, öon bem e§ ^ei^t, fein §err l^abe ii)m eine

SnfuI t)erf^3roc^en?

greiiidö bin tc^ ber, anttnortete ©audio, unb iá) bin einer,

ber fíe ebenfogut terbient tüie irgenb ein beliebiger anbrer.

Sei) bin ber Tlann, ber fagt:

©otift bir gute ©ejetien tt)äi)Ien,

äßirfl boib feibft ju ben ©uten ää:^Ien;

unb iá) gel^öre gu benen, t)on benen e§ ^ei|t:

grog' ni(í)t, tu o feine Sßiege fleí)t,

grag', mit ttjcm er gut 5i^ung gei)t;

unb ^VL benen, bie ba fagen:

SSer unter guten SBaum ftá) ftreát,

S)er njirb öon gutem ©á)atten gebeát.

3d^ ^abe mi^ unter ben ©chatten eineg guten §errn geftredt,

unb eé ift öiele SJZonate i)er, feit icf) bei i^m bin, unb icf) tüill

merben tüie er felber, tüenn e§ ®ott gefäEt unb er am Seben

bleibt unb iá) am Seben bleibe. Unb ilim tüirb'é meber an

^aifertümern pm |)errfá)en fef)len, noá) mir an Snfuln gum

(Statthaltern.
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(55ett)t^ nic^t, greunb Sandio, fíeí i^ier ber ^er^og ein. ^enn

ic^ befehle (£u¿^ im Dramen be§ «Señor ^on Quijote bie Statte

l^aíterfc^aft einer mir gehörigen unb gerabe má)t Vergebenen

3níuí t)on nid^t geringer ^ebeutung.

Sßirf bic^ auf bie £'nie nieber, ^BanájO, \pxaá) ^on Qui^

jote, unb füffe ©einer %§eííen§ bie gü^e für bie @nabe, fo er

bir ertoiefen.

@and^o tat e§. 5ÍÍ§ aber ber @eiftíid^e ha§> \a% ftanb er in

größtem ärger t)on ber ^afeí auf unb fagte: S5ei bem Drbené^

fíeibe, ha§> iá) trage, beinal^e möd^te ic^ jagen, (Suer (S^gelíeng

ift gerabefo einfältig toie biefe (Sünber l^ier. ^ebenft nur:

muffen fie nid^t ^u Starren merben, roenn i^re D^arrl^eiten \)on

ben ^erftänbigen ^eiíig gefprod^en tnerben! ^ait^ (Suer @i'^

^eHenj nur immer ©efettfc^aft mit ii)nen. Solange fie í)ier

íiaufen, tcerbe ic^ bort in meiner Qéüe Raufen, unb iá) tuerbe

mi(i) enthalten, meine SD^ipiííigung über ^inge aué^ufpred^en,

bie \á) nid^t beffern fann.

D^ne ein SSort tüeiter gu fagen unb einen Riffen tDeiter §u

effen, ging er t)on bannen, o^ne ha^ bie ^tten be^ §er§og§

unb ber §ergogin ii)n prüágu^aíten öermod^ten. ^Eerbing^

fagte ber $er§og nid^t öiei, benn er erftiáte fixier an bem

Sachen, toogu ber ungebü^ríicí)e ßom beé ©eiftíid^en i^n gereift

iiatte. ©nbiidf), aí§ er ftd^ fatt geíadí)t, fprad^ er ^u ^on Cuijote:

§err ßöli^enritter, 3i)r í)ábt fo großartig für (Sudi) geanttoortet,

ha^ duáj nid^té me^r gu tun bleibt gur 5íbn)e^r biefer fd^ein-

baren 35eíeibigung, bie in SSirflid^feit h\ixájan§> feine ift. ^enn

fo toenig eine grau beíeibigen fann, fo toenig fann e§ ein ©eift-

iid^er, toie (Suer Knaben am beften tnei^.

(So ift e§, entgegnete ^on Duijote, unb ber ®runb ift, toer

nidf)t beieibigt merben fann, ber fann feinen beíeibigen. 3Seií

grauen, ^inber unb (SJeiftíi^e, aud^ toenn beieibigt, ftd^ niá)t

t)erteibigen fönnen, fo fann if)re (S^re nid^t gefränft icerben;
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benn ^tüifd^en S5etíetbtgung unb (£í)renfran!ung ift bte§ ber

Unterfdiieb, íüie (Suer (Sjjeílen^ tüei^. ®te (S^ren!ränfung

fommt öon jemanb, ber fie ^u begeben üermag, fíe begeí)t unb

bem ©efränften bte @ttrne bietet; bie ^eíetbigung fann t)on

jebem beliebigen fommen, o^ne ha'^ fie bie (S^re fränit. @ei

bieg ein S5eiff)ieí: @é fte^t jemanb aá¡Úo§> auf ber @tra^e, e§

fommen ^e^n mit getüaffneter |)anb unb geben i^m @to(ít)rügeí,

er 5ieí)t ha§> (SdjtDert unb tut feine ©¿^uíbigíeit; aber bie Über=

§aí)í ber gernbe tritt if)m entgegen unb geftattet i^m nid^t, fein

S^or^aben burc^5ufe|en, ha§> ^ei^t, fid^ §u ra(í)en. ^er S3e=

treffenbe ift nun gtcar beíeibigt, aber nid^t an feiner @^re ge-

fránft. ^aéfeíbe tüirb noá) ein anbreg ^eifí)ieí befräftigen:

(S§ fte^t jemanb ha unb ^at ben 3íü(íen gemenbet, e^ fommt ein

anbrer unb gibt i^m ©tocfprügeí, unb im 5Iugenbíicf, ino er fie

gibt, fliegt er baüon unb ertoartet ben anbern niájt, unb ber

anbre eiít i^m nad^ unb í)oít ií)n nid^t ein. SDer 9J?ann, ber

bie ^rügeí empfing, í)at eine S3eíeibigung em|)fangen, aber feine

©^renfränfung, benn bei ber (S^renfränfung mu^ man bem

©efränften fofort bie @tirne bieten. SBenn berjenige, ber bie

^rügeí gegeben, iüietüo^í er fíe i^m ^interrüáé im ÜberfaE ge=

geben, ha^ «Sdfilrert ^öge unb ru^ig ermartenb baftünbe, feinem

Gegner bie @tirn ^u bieten, bann märe ber ©eprügeíte pgíeid^

beíeibigt unb an feiner (S^re gefränft: beíeibigt, meií er meuá)*»

íingé geprügelt morben; an ber (S^re gefränft, meií ber if)m bie

^rügeí gab, ben 3íücfen nid^t menbete, feften WüH^ au§í)ieít

unb (Stirn gegen @tirn für feine %at einftanb. @o fann id^

benn nad^ ben ©efe^en be§ fíud^mürbigen Qmeifampfg midE) be=

íeibigt fül)íen, aber niájt an meiner (S^re gefränft. ®enn ^inber

unb granen fjaben fein ®efüí)í bafür, fönnen nid^t fíie^en unb

^aben aud^ feinen (SJrunb bem ©egner ftanbgu^aíten. Unb ebenfo

ift'é mit benen, bie fíc^ bem X)ienft ber f)eiíigen líirdíie gemibmet

f)aben, meií e§ biefen brei Sííaffen t)on 9D^enfdf)en an SBaffen §u



^on duijoíeá 3íecí)tfertigung 331

@c^u| unb %xn1§ fe^ít unb fíe baí)er, obtüoíií naturgemäß ge*

paiten, fid^ §u öerteibtgen, fetne§tx)eg§ geíjaíten finb, irgenb

jemanb anzugreifen. Unb obfiíion iá) eben erft gefagt fjábt, iá)

fönnte mid^ mogít(í)enfoíí§ beíetbigt füllen, fo fage id) je^t: nein,

in íeinem gaEe! ^enn toer má)t an feiner eigenen S^re gefränft

tcerben fann, ber fann no¿^ tüeniger einen anbern an ber @í)re

iränien. Eu§ biefen ©rünben tcerbe id) bie ííranfungen, bie

jener tuadere 9}Zann mir mit feinen SSorten angetan, nici)t emp=

finben bürfen unb empftnbe fie tüirfíid) nic^t. 9^ur f)ätk xá) ge*

tr)üníd)t, er tnäre noc^ ein tüenig bageblieben, um i^n be§ Srr*

tumé ^u überführen, in bem er fic^ befinbet, tcenn er meint unb

fagt, fa^renbe Dritter í^ah^ eé in ber SSeít meber gegeben, nocí)

gebe eé foíd)e anje^t. ^enn menn 5ímabté ha^ gehört l^ätte ober

einer ber ungä^Ugen au§ feiner 9^ad)fommenfd)aft, fo tneiß ic^,

e§ tt)äre (Seiner (S^naben nid^t gut befommen.

darauf fc^toör' id) feíber gan^ getüife, fprad) (Sandro, ©inen

@dí)tüertí)ieb Ratten fíe i^m öerfe^t, ba'^ fíe ií)n üon oben bi§

unten auéeinanberge^auen Ratten toie eine Granate ober Ujie

eine überreife 3J¿eíone. Sa, bie toaren bie redf)ten, um bergíeid^en

^n5ügíicí)feiten §u íeiben! ^eim ^eiligen teuze§§eidi)en, id)

^alte für gemiß, §ätte D^íinaíb öon 3J^ontaíbán foíd^e 9ííeben§=

arten öon bem SCRänniein gehört, fo l^ätte er i^m ha^ Wlanl

mit einem (Streid^ gefto})ft, ha^ er in brei Sauren fein Sßort

mef)r gefd)ti)a^t ^ätte. Sa, er ^ätte nur mit i^nen anbinben

foilen, unb ha ^ätte er fe^en mögen, toie er au§ i^ren Rauben

íoégefommen tüäre.

^ie ^ergogin molite fd^ier t)or Sad)en fterben, aU fíe (Sandro

fo reben ^örte, unb in i^rer SJZeinung í)ieít fíe i^n für üiel fur§=

tüeiiiger unb terrüdter al§> feinen §errn. Unb e§ gab ^u biefer

3eit nid)t tüenige, bie ebenfo urteilten.

^on Cuijote beruhigte fidi) enbíidí), unb bie SJ^al^I^eit fam

5U (Snbe. 3[Bäi)renb ber Xifd^ abgebedt mürbe, traten t)ier
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Síí^agbíem l^ergu, bie eine mit einem ftíbernen S5ecfen, bie anbre

mit einer eBenfaíl§ ftíbernen ^anne, bie anbre mit jtüei íá)nee=

tDei^en, reic^üergierten §anbtüd^ern über ber ©c^uíter, unb bie

öierte, i^re 5írme h\§> gum Ellbogen oufgeftreift, í)ieít in i^ren

ipei^en §önben (benn tüei^ toaren fie íeíbftüerftanbíiá)!) eine

nea|?oíitanifd^e @eifen!ugeí. ^ie ßofe mit bem SSafd^beáen

trat Iteran unb l^ieít ba^feíBe mit ebíem ^nftanb unb ^ödift un-

befangen unter ^on Cuijoteé ^art; unb ber SRitter, oí)ne ein

äöort gu fagen, öertüunbert ob einer berartigen gormíiáifeit,

tüar beg ©íaubeng, e§ mü^te in biefen Sanben ber 35raud^ fein,

ftatt ber §änbe ben S3art gu tnafd^en, unb fomit ftreáte er ben

feinigen fo tief er nur fonnte in§ S5e(íen. @ogíeid^ fing bie

Ä^anne an, SSaffer au^gugie^en, unb bie 3ofe mit ber @eife be-

eilte fid), ii)m ben S5art einzureiben, unb überwog mit @d)nee'

fíoáen (benn nid§t minber toei^ toar ber ©eifenfc^aum) má)t

nur ben Sart, fonbern ha^ gange ©efid^t be§ gei)orfamen

Díitteré famt ben 5íugen, fo ba^ ber ©(^aum i^n mit ©ettjaít

nötigte, fie gu fc^Ue^en. ^er ^ergog unb bie §ergogin, bie t)on

aliebem nid^té getüu^t Ratten, ftanben ertoartenb ha, tt)o eine fo

gang ungetoö^nlic^e ^Ibtüafd^ung ^inauétooHe. 5ííé ba§ S^art-

pu^ermägbiein i^n mit einem fauftbicfen (Seifenfci)aum bafi|en

i)atk, fteÜte fie fic^ an, al§> fei ii)r ha§> Söaffer ausgegangen, unb

l^ie^ bie ^annenträgerin frifd^eé ^oíen; (Señor ®on Cuijote

tüerbe fi¿^ foíange gebuíben. (Sie tai e§ unb ^on Quijote fa^

nun ha mit bem feítfamften unb íad^eríid^ften ^uéfe^en, ha^ man

fi^ nur benfen fann. 5ílíe ^íntüefenben, unb beren toaren oieíe,

ftarrten ií)n an, unb toie fie ií)n fo mit feinem eine l^aíbe (SÖe

langen unb übergetoö^ntic^ gebräunten §aífe fallen, bie fingen

gef(í)íoffen, ben S5art t)oE (Seife, ha toar e§ ein großes Sßunber

unb eine feltene (Seíbftübertoinbung, ha^ fte ha^ Sad^en gu ber-

beiden öermod^ten. ^ie S5eranftaíterinnen ber ^offe í)ieíten

ií)re klugen niebergefd^íagen unb toagten i^re §errfd^aft n\á)t
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anzufeilen. ®em íiergogíid^en ^aare ^uáte halb Qotn, halb ßaa)^

iuft burd} ben gangen Körper, unb beibe trübten nt(^t, toeídiem

^rang fíe naájgeben foEten, ob fie ha§> breifte Unterfangen ber

äRäbc^en beftrafen ober fíe belohnen foHten für ha§> Vergnügen,

®on Ouijote in foídí)em Quftanbe gu fe^en. ©nblic^ tarn bie

3ofe mit ber £anne, ®on Quijoteg 5íbft)af(í)ung tüurbe beenbet,

unb fofort tarn ha§> Wlähajtn, ha§> bie |)anbtüc^er trug, i^n

ernft unb geíaffen gu reinigen unb abgutroánen. SDann mad^ten

i^m aUe öier gugíeiá) eine tiefe unb íange Verbeugung unb

tooKten ge^en. ^ber ber §er§og rief, bamit ^on Quijote ben

t^m gefpieiten ©treiá) ni(í)t meríe, bie Qo^e mit bem 33eáen

l^erbei unb fagte gu i^r: kommet ^er unb toafájt ana) mxá)

unb gebt aá}t, ha'^ eud) ha^ SSaffer nxá)i auSge^t.

^a§> Tlähajtn, gefc^eit unb gelt)anbt, trat ^ergu unb ^ieít

bem §er§og ha^ S3ecfen t)or tüie guerft bem Dritter. 8ie mad^ten

fic^ eilig baran, ii)n re(i)t tüaitig gu tüafd^en unb eingufeifen,

unb nadjbem fíe i^n gereinigt unb abgetrocfnet, macfjten fíe i^re

^Verbeugungen unb gingen öon bannen. (Späterhin ^at man

erfai)ren, ber §ergog i)ahe gefd^troren, toenn fíe i^n nic^t gang

ebenfo toafd^en iDÜrben tüie SDon Cuijote, fo toürbe er i^r feáe§

33ene^men ftrafen; fíe machten biefeé aber auf fíügíid^e Söeife

tpieber gut, inbem fie i^n feibft ebenfalls einfeiften.

(Sancho fa^ ben gormíicí)feiten ber 5íbtDafdf)ung aufmerífam

gu unb fagte gu fidi) feíber: (^ott fte^ mir bei! 35ieííeid§t ift e§

^ierguianbe ber Vraud^, ben ©d^ilbfnappen ben 33art gu toafdEjen

tüie ben Dfiittern? ^enn bei @ott unb meiner armen @eeíe, id^

l^ab' eé fe^r nötig; ja, trenn fíe mir il^n mit bem ©d^ermeffer

fürten täten, ha^ tt)ürbe idi) mir für eine nodi) größere Söol^itat

eradi)ten.

Sßa§ rebet S^r fo für (Sud^, ©and^o? fragte bie |)er§ogin.

Sei) rebe, Señora, anttüortete er, ha^ an anbern gürften==

i)öfen, tüie id^ i^ahe fagen ^ören, beim 5íbbedíen SSaffer für hk
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|)änbe geretá)t toirb, aber nxá)t ©eifentoaffer für ben S5art.

^arum xff§ gut, lang auf ber Soeít p íeben, um t)ieí tu ber

SSeít p eríebeu. ßtuar íiei^t e§ auá): tüer t^teí Soí)te kU, l^at

t)ieí ^öfe§ burd^^umac^eu ; tubeffeu eiue foící)e ^Ibtoafc^uug

burái^umaáieu ift e^er etu Bergungen aí§ eiue 9}¿üí)faí.

Tla6)t (Su(^ barum fetueu Kummer, greuub @aud^o, fagte

bie §er^ogiu; ic^ U)iE'§ fc^on maáieu, ba^ meiue ß^f^it ^uá)

toafc^eu, ja, (Sud) mit |)aut uub |)aareu eiuU)eiá)eu, tt)euu e§

uötig ift.

9[Rit bem Sparte biu iá) fcí)on ^ufriebeu, ertniberte ^anájo,

tüeuigfteué für je|t; traS mit ber Qát tueiter tuerbeu fofí, bafür

l^at (Siott fd^on geforgt.

5D^erft ^náj, §au§]^ofmeifter, '¡pxaá) bie ^er^ogiu, tt)a§ ber

toaáere (Saudio tuüufc^t, uub erfüUt buc^ftabíií^ feiu 53egeí)r.

^er §au§^ofmeifter anttuortete , mau toerbe bem @euor

@aucí)o iu alíem p ^ieuften feiu. Uub hiermit eutferute er

ftc^, um feiue ^J^al^í^eit p í)aíteu, uub ual^m ©aui^o mit, toä^:*

reub §er§og uub ^er^ogiu mit ^ou Quijote hti ber Síafeí ft|eu

bíiebeu uub über biete uub öerfc^iebeuartige ®iuge fid^ uuter*

^ieíteu, bie ftá) jebodí) alie auf ba§> SSaffeutuerf uub ba§> fal^-

reube Síittertum begogeu. ^ie §er^ogiu erfudíjte SDou Ouipte,

ba er bod^ eiu gíüáíid^eé (^ebádíjtuié gu beft^eu fd^eiue, fo modí)te

er i^r bie ©d^öul^eit uub bie ©eftd^té^üge be§ grauleiué ^uí*

ciuea bei Xobofo geidíjueu uub befdí)reibeu. ^euu na^ bem, tva^

ber 9íuf t)ou if)reu Díei^eu öerfüube, gíaube fie, eé müffe baé

fd^öufte ®efdi)ö))f auf bem (Srbfreife uub fogar iu ber gau^en

Tlanája feiu.

®ou Cluijote feufgte, aíé er beu SSuufá) ber ^er^ogiu t)er==

uaí)m uub f|3rad^: ^önnit id^ mir ba§ §er^ ^eraugrei^eu uub

e§ ftier auf biefem Síifd^e iu eiuer ©c^üffeí (Suer §oí)eit öor

Síugeu íegeu, bann ipürbe id^ meiue 3i^^9^ ^^^ 9}?ü^e über^

l^ebeu 5U fageu, toa§> faum ber ©ebaufe faffeu fauu, beuu (Suer
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@í§eííen§ trürbe in meinem §ergen fie öoUftänbig abgebiíbet

erbliáen. 5íber ído^u foíí e§ mir jego, ^unft für ^unft unb

3ug für 31Í9 "^^6 ©c^ön^eit ber unt)ergíei(í)íic^en ^uícinea gu

geicí^nen unb gu befc^reiben? Sft bie§ bod^ eine S3ürbe, für

anbere (S(í)uítern geeigneter aí§ für bie meinen, eine ^lufgaBe,

mit ber ftc^ ber ^infeí be§ ^arr^aftué, be§ ^imant^eé unb

be§ 5í|)eííeé unb ber 3Jíei|eí be§ S^fi)3f)u§ Befd^äftigen foUte,

um fie auf Seiniüanb, in 9}íarmor unb in ©r^ ^u maíen unb

einzugraben, unb bie (Siceronifcí)e unb ^emoft^enifcíje 9íebe-

fünft, um fie gu greifen.

3[öa§ bebeutet ^emoft^enifd^, (Señor ^on Cuijote? fragte

bie ^er^ogin. (£§ ift ha§> ein SBort, ha§> iá) aHe meine fíebtage

nic^t gehört f^ábe.

®emoft^enif(í)e S^íebefunft, anttüortete ^on Quijote, be-

beutet baéfeíbe tüie S^íebefunft beé X)emoft^eneg, gerabe tuie

(Siceronifc^e bie be§ Cicero, toeíc^eé bie gtrei größten Üíebner

ber SBeít tparen.

@o iff§, fagte ber §er§og, unb S^r l^abt (Suá) arg ber-

fel^ít, eine foí(í)e grage §u tun. 5íber tro^ aííebem mürbe un§

(Señor ^on Quijote ein gro^e§ 35ergnügen mai^en, toenn er

un§ ií)re ßüge maíen ínoííte. Unb toenn er e§ auc^ nur mit

fíücí)tigen Striájen unb in Umriffen täte, fo toürbe i^r 55iíb

boc^ fo ^eröortreten, ba^ bie fdjönften ®amen fie beneiben

müßten.

©etoi^ tüürbe iá) e§ tun, ertoiberte ^on Quijote, ^ätte ba§

9}¿i^gefcí)i(í fie nic^t au§ meiner Erinnerung geíof(í)t, ha§> xí)x

t)or fur^em toiberfuíjr, unb ha^ bon foíd^er 5írt ift, ha^ xá) fie

eí)er betoeinen aí§ befcí)reiben mödite. ^enn Eure §oí)eiten

muffen toiffen: 5ÍÍ§ ic^ in ben íe|ten Slagen mic^ aufmachte,

ií)r bie §änbe p füffen unb bon i^r Segen, ©utíjei^ung unb

Uríaub §u biefer britten 5íu§faí)rt ^u empfaí)en, fanb ict) in i^r

eine ganj anbere aí§ bie iá) fuente. Sd) fanb fie öer^aubert
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unb aué einer ^ringefftn in eine S3auernbirne untgetranbeít,

aué einer frönen Sungfrau in eine ^ä^Iii^e, au§> einem ©nget

in eine Xeufelin, au§ einer tno^Ibuftenben in eine berpeftete,

aug einer njo^Irebenben in eine bänrifd^ )3oíternbe, aué einer

irürbig ernften in eine finftypringerin, au§ 2xá)t in ginfternié,

mit einem SBort, an§ ^uícinea bei STobofo in eine ^orf-

betro^nerin au§ (Sámago.

§iíf ^immeí! rief ^ier ber ^er^og mit einem tauten ^luf-

fd^rei. Sßer toav eg, ber ber SBeít fo öiel S3öfe§ angetan i)at?

SBer ^at bem ©rbenfreife bie ©d^önl^eit ^inmeggeraubt, bie

i^m greube fc^uf, bie geiftreid^e ^nmut, bie i^m @toff p
Weiterer Unterhaltung gab, bie ©ittfamfeit, bie i^m @i)re unb

9iu^m toar?

SSer? antwortete ^on Quijote — toer fann e§ fein aí§

irgenb ein boé^after Qanb^x^x an§> ber ßa^I ber öielen S^eib^arte,

bie mi(^ öerfoigen ? ®iefe gottöerfiu(^te <Si):)}3Íc^aft, jur SSeít

geboren, um bie Xaien ber ®uten ^u öerbunfein unb guniáite

gu ma(^en unb bie ^anblungen ber (S(í)íec^ten iné ßid^t ^u

[teilen unb ^u er^ö^en. 35erfoígt ^aben mic^ bie ßouberer,

ßauberer öerfolgen mic^, unb 3öuberer Werben mid) öerfolgen,

bié fie mid^ unb meine ^ol^en Siittertaten in ben tiefen 5íb=

grunb ber ^ergeffeniieit öerfto^en ^aben, unb gerabe auf ber

(Seite tun fie mir Wei) unb bertrunben mic§, too fie Wiffen,

ha^ ic^ e§ am fdí)mer§íic^ften emj)finbe; benn einem fa^renben

9iitter bie ^ame feinen pergeñé entreißen i)eifet ii)m bie 5íugen

angreifen, mit benen er fte^t, unb bie (Sonne, bon ber er Sidijt

em)3fai)et, unb ben ßeben^unter^alt, mit bem er fein 2)afein

friftet. (Sd^on oftmaten í)abe id^ e§ gefaget, unb ani|o fage xá)

e§ auf§ neue: ber fai)renbe Dritter o^ne eine ^ame feinen

pergeñé ift wie ein iSanm o^ne S^Iätter, ein ©ebäube o^ne

^runbiage, ein (Sd^atten o^ne einen Körper, öon bem er

^errüi)rt.



®on Butjote foíl 2)uícinca í)efcí)reiBen 337

Wét)X iä^t fíd^ barüBer mcí)t jagen, fprac^ bte ^er^ogin;

it)enn tüir jeboc^ befíenungeací)tet ber (S^efc^td^te ©íauben fc^en^

fen foHen, bte t)on ben Slaten be§ (Señor ^on nutjote erft

inenige Xage öor unferem ^ufammentreffen unter großem S3et==

faE beg ^uBíifumé an§ Síc^t ber 3Seít getreten x\t, fo er=

l^eEt baraué, tüenn \á) mtá) rei^t entfinne, ba^ (Suer Knaben

ba§ grauíetn Dulcinea ntemaíé gefe^en í)at, unb ba^ ein

foídjeé grauíetn gar má)t auf ber 3Seít tior^anben, fonbern

ba^ e§ eine erträumte ^ame ift, bie 3^r in (Surem ©eifte er^

geugt unb geboren unb mit alien ben S^íei^en unb S5oíífommen=

Reiten au^gemaít f)ábi, bie ©ucí) eben beliebten.

darüber ía^t \xá) üieí fagen, entgegnete ^on Cuijote. ©ott

ift e§ betüu^t, ob eg eine Dulcinea in ber 3Seít gibt ober nic^t,

ober ob fie ein Xraumbiíb ift ober nic^t. ^ie§ gehört nicí)t

5U ben fingen, beren (Srgrünbung man bi§ ^um legten fünfte

burd^fü^ren barf. 3(í) í)ábe meine ^ergenggebieterin treber er^^

§eugt noá) geboren, toietüo^í id} mir fie fo liorfteEe tüie eine

^ame fein mu^, bie in fid) aEe (Sigenfdjaften bereinigt, treidle

fie in allen Sanben ber SíSelt berühmt madjen tonnten, trie gum

53eifpiel: fd)ön o^ne SJ^afel, toürbeüoU ol^ne §o(^mut, Siebe

fü^lenb mit Qüd^tigfeit, banlbar, treil fie feingefittet ift, fein^

gefittet, tüeil tuo^lergogen, unb enblid) ^od^geftelít burd) W)^

ftammung, benn über abligem 35lute ftra^lt unb tüaltet bie

©d)oní)eit mit ^öl)erem @rabe öon S5oll!ommen^eit al§ bei ben

(Sd)önen öon niebriger ©eburt.

^a§> ift rid)tig, fagte ber ^er^og; allein (Señor ^on Cui^

jote mu^ mir geftatten xí)m §u bemerfen, tüa§ ha§> ®efd)id^t§bu(^

mid) 5U fagen nötigt, ha§> iá) bou feinen Xaten gelefen í)ábe.

@§ ift námlic^ an§> bemfelben ^u entnehmen: menn man aud) gu^

geben toiE, e§ l^abe in ober au^erí)alb el Xobofo eine Dulcinea

gelebt unb fie í^aht ben ^öc^ften @rab ber @d)ön]^eit befeffen,

ben @uer ©naben un§ íd)ilbert, fo fommt fie bod^ im fünfte

m 22
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ber §o^en ©eBurt ben Drianen, ben 5ííaftrajaread, ben S!J¿Qbd^

fimaé ni(í)t gíetá), noáj anbern öon foí(í)eríei @t|)|)í(í)aft, t)on

benen bie ©efc^tdíitgbüd^er öoU ftnb, bie (Suer Knaben tüo^í

fennt.

hierauf !ann i(^ entgegnen, jagte ®on Quijote, ba^ ^uíct*

nea bie Xoi^ter i^rer Xaten ift, unb ha^ Xugenben \)a§> ^íut

Derebeín, unb ha'^ ber niebrig ©eborne, tüenn tugenb^aft, me^r

5U f(í)a|en unb í)o^er ^u í)aíten ift aíé ber Safter^afte, ber §od^-

gefteHt ift. Unb bie§ giít í)ier um fo me^r, ba "3)uícinea eine

3ierat Beft|t, bie fie einft fo í)oá) ergeben fann, eine Königin

mit ^rone unb Qej^ter ^u merben. 'I)enn ha§> ^erbienft eine§

fc^onen unb tugenbfamen SSeibeé rei(í)t fo toeit, ha'^ e§ noc^

größere SSunber tun fann, unb tt)enn ana) nod^ nicí)t in ber

SBirf(i(í)!eit, bocf) ber inneren ^ereájtigung nad^, träßt fie in fic^

bie ®eít)ifeí)eit tüeit größerer ©íüáe^gaben.

^áj mu^ feigen, (Señor ^on Quijote, t)erfe|te bie ^er^ogin,

in allem, toaé S^t fpreáit, ge^t Sí)r fo üorfid^tig ^n SSerfe, aU

trügt Sí)t 33íei an ben gü^en, unb aí§ hättet S^r, toie bie

©eeíeute ftcí) auébrücfen, ha^ ©enfbíei in ber §anb, unb üon

nun an tperbe id^ gíauben unb tnerbe aEen 2euten meinen

|)aufe§ unb, fallé nötig, feíbft bem $er§og, meinem ®emaí)í,

ben ©íauben beibringen, ha^ e§ eine Dulcinea in eí Xobofo

gibt, unb ha^ fie gegenttJÖrtig am Seben ift unb f(í)on ift unb

bou üorneí)mer ©eburt unb eé öerbient, ha'^ ein foíáier Díitter

tpie ber Señor ^on Ouijote ií)r in Siebe bient. ^ieé ift ha^

(^röfete, Xda§> xá) öon i^r ^u rühmen t)ermag unb trei^. ^ennod^

fann xáj n\á)t umf)in, einen 3^^^f^í au^guffirec^en, unb iá) toei^

nicí)t, toaé für einen fíeinen ®roE gegen Sancf)o ^an^a ^u

íiegen. ®er Q^^^f^í^ ^í^f ^^6 ^^^ ertoä^nte ®ef¿^icf)te beri(^tet,

befagter Sancho ^anga í)ah^ ha^ befagte grauíein Dulcinea,

al§> er if)r einen ^rief öon @ud^ brad^te, gefunben, toie fie einen

(Bad Söeigen fiebte, unb ^u befonberem Söafirgeid^en er^aíjít bie
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(5^ef(í)t(í)te, eé fei gemeiner gelber SSeigen getcefen; imb bie§ ift

ettt)a§, ba§ midf) an i^rer ^o^en Geburt ^treifeín ía^t.

darauf gab ^on Cuijote §ur ^ínttrort: §errin mein, Sure

§o^eit mufe tüiffen, ba^ aííeé ober beinahe aíleé, toaé mir be=

gegnet, \xá) gan^ au^er^aíb be§ getDo^níiáien ^eríauf^ ber

*^inge i^äli, bie ben anbern fa^renben S^iittern begegnen; ob e§

nun burd) ben unerforf¿^íi(í)en 3Biííen be§ @ií)icfíafó fo geíenit

trirb, ober ob burd§ bie S^oé^eit irgenb eine§ mi^günftigen

3auberer§. 9^un ift eé eine ertoiefene Xatfad^e, ha^ alle ober

bie meiften fa^renben Diitter t)on 9iuf eine§teií§ bie §immeí§^

gäbe Ratten nid^t öergaubert trerben ^u fönnen, anbernteiíé eine

fo nnburd^bringíidíie §aut ^u befi|en, ha^ fie nic^t öertounbet

toerben fonnten, toie ha^ ber gall tüar mit bem berühmten 9io=

lanb, einem ber ^tt)öif ^airé bon granfreic^, öon bem mon er^

^ä^It, ba'^ er nur an ber ©oí)íe be§ íinfen gufeeé öertounbet

tüerben fonnte, unb auc§ ha§> nur mit ber (Spi|e einer großen

©teánabeí, unb burc^au^ mit feiner anbern 5írt SBaffen. SSeé-

í)áíh benn 33ernarbo bei Carpió, aU er i^n in 9íonce§t)aííeg

umbringen tooHte unb fa^, ha^ er i^n nid^t mittel be§ (Sifen§

öertounben fonnte, in feinen Firmen ii)n bom 53oben er^ub unb

i^n ertoürgte, inbem er ftc^ babei ber XoÖeeart erinnerte, bie

§erfuíeé ben 5intäu§ eríeiben íie^, jenen Síiefen, ben man für

einen @o^n ber (Srbe auegibt. 5iu§ bem (^efagten toill id)

folgern, ha^ i^ moí)í möglid^ertreife eine fold^e §immeí§gabe

befi^en fönnte; feinegtt)eg§ ^trar bie, ni(i)t Oeriounbet iüerben ^u

fönnen, toeií mir bie (Srfa^rung oftmaíen betoiefen, ha'^ iá) eine

garte unb burájau^ nidit unburdjbringlic^e §aut i)ahe; ebenfo^

trenig bie, nid)t üergaubert toerben gu fönnen, benn bereite f)abe

\ä^ miáj einmal in einem ^äfig gefangen gefe^en, toorein bie

gange SBeít nic^t öermoc^t i)ätti mxá) ein guf)3erren, toenn e§

nid^t burd^ ß^^^^^^'^'i^i^ft gefd^ef)en toäre. Seboc^ ha iá) midi) aué

biefer 35er§auberung befreit f)abe, toiE iá) gerne gíauben, e§

22*
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irerbe feine anbre auf @rben mi¿^ fünftig meí)r fáiabigen

fönnen. Unb ha fonaá) jene Qöuberer felpen, ha^ fie ficf) t^rer

argen Xüden nid^t gegen meine eigene ^erfon bebienen fönnen,

fo radien fie fid) an ben ©egenftänben, bie mir bie íiebften finb,

unb um mir ha§> Seben gu neijmen, quälen unb entftellen fie

ba§ Seben ^uícineaé, burc^ bie allein ic^ Seben §abe. 9J^iti)in

giaube id): ai§> mein ©¿^iíbínapfje i^r meine S^otfdjaft über^

hxaä)tt, Uertoanbeiten fie fie i^m in eine ^auernmagb, unb gtüar

in eine mit fo niebriger 5írbeit befd)äftigte , \vk e§ bie Arbeit

tft, ben Sßeigen gu fieben. 5íber ic^ tjobe fd)on feinerlei! ge-

fagt: jener Sßei^en trar tüeber t)om gemeinen gelben, noáj tvax

e§> überl^au^^t Sßeigen, fonbern eö tüaren perlen au§ bem

9J¿orgeníanb. Unb §um ©riüeig biefer Xatfai^e tüill iá) (Suern

^urd^iauc^tigteiten fagen, ba^ id) öor fur^em, aí§ iá) burd) eí

Xobofo fam, ^uícinea§ ^aíaft nirgenb§ finben fonnte, unb

ha^ am anbern Xage, iüá^renb mein ©c^iíbfnaj^pe (Sand)o fie

in i^rer eignen ©eftaít, ber fd^önften be§ (Srblreifeg, erbíidte,

fie mir tüie eine grobe, §a^íid)e Bäuerin tiorfam, unb gtnar eine

burc^aué nidjt üerftänbig rebenbe, irü^renb fie boc^ ber Sn-

begriff aííer ^erftänbigfeit ift. ^a ic^ nun nid^t öer^aubert bin

unb nad) Vernünftiger (Srtoägung nicí)t Oer^aubert trerben fann,

fo ift fie bie herzauberte, bie fc^toer ©efc^äbigte, bie ^ertDan^^

héík, bie ^ertüec^feíte unb SSertaufc^te, unb an ií)rer ^erfon

í)aben meine geinbe bie 'Maájt gegen mid^ geübt, unb um i^ret-

trillen tüerbe idf) in unauf^oríidjen Slränen ba^iníeben, U§> \á)

fie Uíieber in i^rem t)origen Quftanb fe^e. ®a§ aEe§ ^ab' id^

gefagt, bamit fid^ niemanb baran fto^e, n)a§ ^anájo üom

(Sieben unb öom gegen ^uícineaé er§aí)ít ^at; benn tüenn fie

fie mir umgeftaítet ^aben, iffg fein SBunber, ha^ fie fie aud^

i^m üertüanbeít ^aben. ©uícinea ift eine angefe^ene ^ame t»on

guter Geburt unb fiammt öon ben abíigen ®efd)íedí)tern in eí

Xobofo, beren e§> üieíe, aít^ unb fel^r gute gibt. ®an§ getoi^ ift
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ber unt)ergíeiá)íi(^en Dulcinea fein geringen Xetí zugefallen,

xi)x, burdf) bte i^r §etmatgort berühmt unb in fünftigen ^eiU

altern biel genannt tüerben tnirb, toie e§ Xroja burd^ §eíena

unb @t)anien burd§ bie ^a\)a gett)orben ift, ob^toar el Xobofo

au§> befferem 5ínía^ unb mit l^ö^erem 9íu^m. ^nberfeit^

tüünfd^e xá) auc^ (Suern §erríi(í)feiten bemerfíid^ §u mad^en,

ha^ @and^o ^an§a einer ber fur^toeiíigften @(í)iíbfnap|3en ift,

ber jemafé in eine§ fa^renben 9iitter§ ^ienften geftanben. (Sr

äußert mani^mai fo fd^arffinnige 5ííbern^eiten, ha^ ha^ ^aá)^

benfen barüber, ob er albern ober f^arfftnnig ift, nxá)t geringen

Vergnügen mad^t. (Sr l^at Xüdfen in fid^, ha^ man i^n aU
einen ©(Reimen öerurteilen mü^te, unb fommt bann trieber

mit fo gebanfeniofen ^erfe^rt^eiten, ha^ ha§> Urteií über i^n

ai§ einen §an§narren auf§ neue S3eftätigung erf)äit. @r gtüeifeít

an allem unb glaubt aU^^, unb trenn id^ meine, er toirb t)or

lauter SDumm^eit in ben ^bgrunb ^inunterftürgen, fo bridfjt er

i^lö^lic^ mit ben t)erftänbigften Äußerungen ^ert)or, bie it)n ^um

§immel ^inauf^eben. ^urg, id§ tDÜrbe i^n für feinen anbern

@d^ilbfnapf)en Dertaufdjen, unb trenn man mir nodf) eine große

^taht barauf ^erauggöbe. Unb ba^er bin id^ im 3^^^W ^^ ^^

xeá)t getan fein toirb, i^n ^u ber ©tattl^alterfd^aft ^u entfenben,

mit toeld^er @uer |)o^eit i^n begnabigt i)at, tt)ietr)of)l id^ in il^m

eine getoiffe Xauglid^feit für ha^ ©tatt^alteramt finbe; unb

toenn man feinem ©eifte bie 5lu§tt)üd£)fe ein flein toenig be-

fd^neibet, toirb er mit jebem beliebigen ©tatt^altertum fo gut

toie ber ^önig mit feinem ©teuertoefen fertig toerben. 3"^^^^

toiffen toir bereite au§> t3ielfad^er @rfal)rung, baß e§ toeber

großer ©efc^icfíid^feit noc^ großer ©ele^rfamfeit bebarf, um
^tattí)áítex gu fein, benn e§ gibt ^ier^ulanbe an bie ^unbert,

bie faum lefen fönnen unb bod^ fáiarf auf i^re ^Imtggefd^äfte

feigen toie ein Scigbfalfe. SDer ^unft, auf ben e§ anfommt, ift,

baé ®ute 5u tooEen unb in allen fingen nad^ bem Siedeten
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unb 9íi(í)ttgen ^u ftreBen. ^enn eé lütrb i^nen nie an ¡emanb

feí)íen, ber i^nen '^at unb Einleitung für i^re Dbíiegen^eiten

erteilte, trie ha§> bei @tattí)aítern ber gaU ift, tü^íáj^ §u SRittern

erlogen unb niájt ©tubierte ftnb unb mit §iífe eineé ©eifi|er§

9íec^t íprec^en. ^á) tüürbe i^m raten:

So§ bír nicÉ)t§ f(í^enfen,

Sa^ "oa^ Síeájt nicí^t fränfcn;

unb anbere <Baá)dá)m me^r, bie iá) nod^ auf bem ^er^en í)abe,

unb bie feiner^eit gum ^orfcí)ein fommen foEen, gum 9^u^en

für (San(í)o unb ^um S^eften ber Snfuí, bie er ettoa pm (Statt=

^altern beíommen toürbe.

(So tüeit toaren ber §er§og, bie ^er^ogin unb ^on Quijote

in ií)rer Unterhaltung gefommen, al§> fie gro^e§ ®efá)rei unb

gro^eg (S^eíarm im ^aíafte l^örten; unb unüerfe^ené ftürmte

(Sancho in ben ^aai, in großen Éíngften, einen (Sc^eueríapt)en

ai§> ^arbiertuc^ t)or bem ^aífe, unb í)inter ií)m ^er eine 9J?enge

Wiener ober, rid^tiger gefagt, 5í!ücí)enftroí(í)e unb anbereé ge-

ringen ^auégefinbe, unb einer baüon ^atte einen fíeinen ^nbá

t)oE SSaffer, bem man an ber gärbung unb Unfauberfeit anfal^,

ha'^ e§ (Spültoaffer tDar. ®er mit bem ^übeí folgte unb Ver-

folgte i^n unb gab ftc^ bie mogíid^fte 3}¿ü^e, i^m ha^ @efä^

unter bem Sparte feft^u^aíten unb an^ubinben, unb ein anberer

^üi^enjunge maájk 9J¿iene, i^m ben Q3art ^u mafájen.

äöa§ ift ha^, ^inber? fragte bie |)er5ogin; toa§ ift baé?

3Ba§ tooEt i^r mit biefem toaáern SJ^ann? SBie? Unb i^r be*

benft nic^t, ba^ \í)x in i^m einen ertoá^íten (Statthalter öor

euc^ í)abt?

darauf antwortete ber ben barbier fpieíenbe Küchenjunge:

tiefer §err toill fid) nid^t ioafdien laffen, toie e§ ber S3rauc^

ift, unb tüie fid) unfer gnäbiger ^err, ber ^er^og, unb fein

eigner §err í)at tt)afd)en íaffen.
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greiítc^ tüílí xcí)'é, entgegnete ©andjo im íjoáiften 3^^^"-

5íber id^ Verlangte, ha^ e§ mit reiníid^eren §anbtü(í)ern gefc^e^

^en foííte nnb mit gellerem SBafc^tüaffer unb ni(í)t fo í(í)mn^i=

gen ^änben. ^enn fo gro^ ift ber Unterfc^ieb nidjt gtüifd^en

mir unb meinem §errn, um ií)n mit ©ngeí^mafíer unb miá) mit

Xeufeígíauge §u tüafd^en. ^ie 33rau(í)e in ben Sanben unb

^aíaften ber ©ro^en ftnb infotoeit gan^ gut, ái§> fie einem niájt

^ur S^efdjtüer iperben ; aber bie 5Irt, \vk í)m ber S3art getpaf(í)en

tötrb, ift ärger aU tüie fidí) bie S5ü^er bei ^ittfaí)rten ben

Sfíüden fi^eín. 3d^ í)áb' einen faubern S3art unb í^abe beríei

5íbfü^íungen ni(í)t nötig, unb tuer ha ^eranfommt unb miE

mid^ tDafdíien ober tüiíl mir nur ein §aar anrüíiren auf

meinem ^opf, id) meine an meinem ©art, bem tüiíí id), mit

9íefpe!t p feigen, einen berartigen ©d^íag mit meiner gauft

öerfe^en, ba^ fie i^m im §irnfaften fteden bleiben foü. ^enn

all bergieid)en ß^^^i^^^i^j^ii "i^^ (Sinfeifungen fe^en ei)er au§,

aU tDOÍÍte man bie @äfte í)anfeín, nic^t aber mit ^rtigfeiten

erfreuen.

^ie ^ergogin ftarb fdi)ier üor Sachen, tt)ie fie @andí)o§ 3n^

grimm fai) unb feine Su^erungen ^örte. ^on Quijote ¡ebocí)

fanb !ein gro^eé Vergnügen baran, i^n mit bem f(^mu§ig ge=

fiedten §anbtuc^ fo übel aufgefju^t unb t)on fo üieíen 5íüdf)en=

ge^iífen umringt gu fe^en; unb ba^er madf)te er eine tiefe ^er^

beugung öor ben ^ergoglid^en (Siiegatten, alé ob er fie um
(Sríaubnié hät^ p reben, unb \pxaa) mit geíaffener, ernfter

(Stimme §u bem ©efinbeí: §oíía, eble §erren, moííet mir ben

53urfd^en in 9fiui)e laffen unb ^inge^en, tüo ii)r í)ergeíommen

feib, ober meinetmegen anberétDo^in, tüenn ii)r Suft l)aht SD^ein

(Sd^iibfna)3pe ift fo rein toie irgenb einer, unb bie Slübel ha

finb für i^n gu fíeine unb gu eng^aíftge ^rügíein. 9^eí)mt

meinen "iRat an unb ía^t i^n in 9fíuí)e, benn er unb id) öerfte^en

feinen (Spafe.
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(Sancho naí)m i^m ha^ SSort au§> bem 50¿unbe unb fuí)r

ftaít feiner al\o fort: í^etn bod), fommt nur ^er unb treibt

euern ^Bpa^ mit bem ßanbftreic^er, unb ií)r foíít feí)en: iá) ía^

e§ mir fo luenig gefallen aU e§ je^t nad^tfc^íafenbe ß^^t ^í^-

Springt einen ^amm íier ober tüaé ií)r fonft tüoíít, unb ftriegeít

mir meinen S3art, unb tt)enn i^r ettDaé baraué ^erüor^oít, lra§

ber Oíeiníid^feit ^utüiber ift, fo fönnt i^r mir i^n freu^tueife

t)erf(í)neiben.

Se^t fprací) bie ^er^ogin, o^ne ba^ fie barum §u ía(í)en

aufhörte: (Sandí)o ^anga ^at reá)t mit allem, trag er gefagt

í)ai, unb tt)irb in allem red^t ^aben, tt)a§ er fagen tüirb. ®r tft

rein, unb l^at, trie er fagt, ha§> Sßafd^en nic^t nötig, unb inenn

unfer 33rauc^ i^m niájt gefällt, tt)oi)l, be^ SJ^enfdfien SßiEe ift

fein ^immelreid); pmal ha ii)r, bie gürforger für 9ieinlid^feit,

fo über alleg Tla^ nad^läffig unb leid)tfinnig, xá) tüill nici)t

fagen üermeffen tüaret, für eine fold^e ^erfönlid^leit unb einen

fol(i)en ^art, anftatt S3ecfen unb ^amm bon reinem ®olb unb

ftatt beutf(^er ßeintüci)er, ^übel unb 9^äpfe öon §ol§ §u bringen

unb 3Sifc^la))f)en für einen ©d^enftifd^. Eber if)r feib nun ein-

mal fd)led§te§, niebrigeg ^olf, unb i^r fönnt e§ xúájt laffen,

@(^urfen, bie i^r feib, ben ©roll ^u feigen, ben i^r gegen bie

(S(^ilbfnap)3en fa^renber 9iitter l^egt.

^ie fd^elmifc^en Wiener unb felbft ber §au§]^ofmeifter, ber

mit i^nen gefommen tnar, glaubten, bie ^ergogin §abe im

©rufte gefprod^en. @ie nahmen bal^er (Sandio ben (Sd^euer=

la)3pen i:)on ber ^ruft toeg, gingen gan^ beftürgt unb beinahe

befc^ämt t)on bannen unb liefen i^n ftel^en. El§ @anc^o ft¿^

biefer ©efal^r entlebigt fa^, bie nac^ feiner 9}¿einung eine au^er=

orbentlid) gro^e tuar, trarf er fid^ t)or ber §er§ogin auf bie

^nie unb fagte: S5on großen Tanten ertüartet man gro^e (^na^

ben. ®iefe, fo mir ©uer Knaben ^eut' erzeigt i)at, fann gar

nid^t anberg t)ergolten iDerben al§ mit bem 23Sunfd§e, ha^ iá)
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gum fai)renben Diitter gefc^íagen tDerbe, um mid§ alie Xage

meinen £ebeng ^infort bamit §u befdiäftigen, einer fo ^oi)en

grau §u bienen. 3¿^ bin ein ^auer, (Sandro ^anga ^ei^e xáj,

iá) Mn tier^eiratet, ^abe l^inber unb biene afó (Stí^iíbfna)3):)e.

SSenn i^ mit irgenbtoaé ^ierüon @uer ^o^eit bienen fann, fo

tuerbe idi) für^ere Qeit mit bem ©e^orc^en gögern aU (Sure

§erriid)!eit mit bem 33efe^ien.

Sßo^i fie^t man, @and^o, ertuiberte bie ^ergogin, ^öflic^ gu

fein (erntet S^r in ber ©c^ute ber §ofíicí)feit feíbft. Soo^í [íeí)t

man, tüití xáj bamit jagen, S^r feib am ^ufen beé @eñor§

^on Quijote großgezogen, tüeíd^er getoiß bie ^eríe aEer §öf-

íi(í)feiten ift unb bie ^íume aller ß^^^i^t^^^^^i^^ ober 3^^^=

monjen, tt)ie Sí)r (Suá) auébrüát. §eií einem foíiíjen §errn

unb einem foídjen Wiener! ^em einen aU bem ^oíarftern ber

fa^renben Síitterfc^aft , bem anbern aí§ bem Seitftern fc^iíb^

fnapíJÍiáier Xreue. @teí)t auf, greunb ©ancCjo, iá) toilí (Suer

l^ofíi(í)e§ ^ene^men bamit oergeíten, ha^ xá) ben §er§og, meinen

©ema^í, oeraníaffe, jo fdjneíí aí§ er eé oermag, (Suc^ bie gnö^

^^^9^ 3iií^9^ ^^^^^ ®tatt^aíterfd§aft §u erfüEen.

hiermit enbigte ha^» (3t\pxaáj. ^on Cuijote ging feine

9iJ¿ittag§ruí)e gu falten, unb bie ^ergogin erfud^te (Sancho,

faíí§ er nidit alígugro^e Suft §u fií)íafen ^abe, moiá)te er ben

9^aá)mittag mit i^r unb i^ren Qo\m in einem fel^r !ü^íen

@aaíe tierbringen. @anc^o anttrortete barauf, obfc^on er

n)irfíi(^ bie ©etool^n^eit l^abe, im @ommer t)ier ober fünf

(Stunben lang einen 9}¿ittag§fd§íaf gu galten, fo tüerbe er bod},

um ii)rer ®üte ]iáj gefällig gu ertreifen, mit all feinen Gräften

fid^ bemühen f)eute gar nid^t gu fd^lafen unb ifjrem ^efe^l ge*

f)orfamen. ^amit ging er t)on bannen, ^er ^ergog gab auf§ neue

^ntöeifungen, ^on Quijote aU fa^renben D^iitter §u be^anbeln,

o^ne im aUergeringften öon ber ^rt ab§utr)eidi)en, toie, nad^

ben öorliegenben 35erid^ten, bie alten Siitter be^anbelt tDurben.
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"Don btm crgöQlic^en (Befpräc^c, fo t>on btv ^tt^OQin unb i\>vcn

3ungftrauleítt mit Bañero Pan^a geführt werben unb iDo^l tocvt

i^, ba^ man es lefcn unb ftc^ mccFen foU.

©§ ergo^ít nun bie ©efdíixd^te, ha^ ©and^o bieémaí feinen

SJ^ittaggfdiíaf ^teít, fonbern ba§ er, um fein 35exí))recí)en §u

erfüEen, \xá) naáj feinem (Sffen §ur ^ergogin hto^áb. ^iefe

^ie^ ií)n, tceií fie gro^eé Vergnügen baran ^atte, i^m pp^
^öxen, auf einem niebrigen (Studie neben i^r nieberfi^en, tro|=

bem @an(i)o au§ purer §ofíicí)feit fid) ni(i)t fe^en tüoEte. 5lííein

bie ^er^ogin fagte i^m, er foííe aU ^Stattiidter ^ía| nehmen

unb afö @d^iibfna|)pe f)Drec^en, íüieíDOÍ)! fd^on jebeg einzelne

t)on biefen beiben Ämtern i^n irürbig maá)U, feíbft ben @tu§í

be^ (Sib Dfiui ^ia§, be§ großen Kämpen, einpnel^men. ^aná)o

§og bemütig ben ^o):)f ^tüifáien bie ©d^ultern unb fe|te fid),

unb alle SJMgblein unb grauen ber |)er^ogin umringten i^n,

tief fci)tt)eigenb unb gefpannt ^u öerne^men, toa^ er fagen iDÜrbe.

5iber bie §er§ogin mar bie erfte, bie \pxaaj, unb gt^ar folgen^

berma^en: Segt, ha mir aííein ftnb unb feiner un§ f)ier

f)ört, tt)ünf(i)te iáj, ba^ ber |)err (Statthalter mir einige ß^^^f^i

iöfen möchte, bie in mir beim ßefen ber ®ef¿^i(í)te entftanben

finb, meíáje t)on bem großen ®on Quijote bereite im ^ruá
verbreitet ift. (Siner öon biefen ß^^^f^ii^ ^f^ foígenber: ^a
ber maáere @ancí)o bie Dulcinea, iáj mili fagen, ba§ grauíein

Dulcinea bel Xobofo nie gefe^en í^at unb i^r anáj ben ^rief

beé (Señor ^on Cuijote nie gebraáit í^at, toeií ber in ber

(Sierra 9}^orena im Staf(^enbud§ prüctbíieb, mié fonnte er fic^

erfu^nen, bie ^ínttoort ^u erfinben, nebft bem @efc^icí)t(^en, ba^

er fie beim Sieben be§ SSeigen antraf, mä^renb bo¿^ aííeé nur

ein ^offenftreid^ unb eine £üge unb bem guten Dfiufe ber un-

t)ergíei(í)íi(í)en ^uícinea fo öu^erft nachteilig Voax— aííeé ^inge,
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bie nxd^t ^ur Stellung unb Xreue etneé brauen (Sájiíbfnafipen

ftimmen?

^aá) biefen SSorten, o^ne ba^ er ein etn^igeé barauf er*

tüiberte, er^ub ftc^ (Sancho öom @tu^íe nnb ging jai^ten

@cí)ritte§, mit Vorgebeugtem ^örf)er, ben Daumen auf bie

£i|)|)en geiegt, im ganzen ß^in^^er um^er, tüobei er bie ^or=

i)angte))|)id§e einen nad^ bem anbern in bie §ö^e ^oh, fe^te ftc^

bann tüieber unb fj^rad^: Se|t, §errin mein, ba id§ gefe^en í)ábt,

ha^ au^er ben ^íntüefenben feiner ba ift, un^ au§ bem §inter==

i)alt ^np^ören, fo wiU iáj o^ne gurc^t unb ängften beant*

tüorten, toa^ iá) gefragt toorben, unb tüaé iá) ettoa nod^ tüeiter

gefragt tüerbe. ^a§> erfte, tnaé ic^ p fagen í)ábt, ift, ha^ iá)

meinen §errn ^on Cuijote für einen uníieiíbaren Starren

í)alk, toietüo^í er manchmal ^inge fagt, bie nac^ meiner WtU
nung unb nacf) ber SD^einung atíer, bie i^m ploren, fo gefd£)eit

finb unb in fo rid^tigem ©eíeife ge^en, ha'^ ber (Satan feíber

fíe nidjt beffer äußern fönnte. 5lber tro| aííebem fte^t e§ t)oíí=

ftänbig unb o^ne atíeé 33ebenfen bei mir feft, ba^ er üerrüát ift.

Sßeii id^ nun biefe Überzeugung ^abe, fo ne^me id^ mir ^erau^,

i^m tt)eié5umadí)en, ma§ njeber §anb nodij gu^ ^at, mie jene

®eíd§idí)te mit ber 5inttt)ort auf ben ^rief unb jene öon üor fed§§

ober ad^t Xagen, bie noc^ nid^t in einem ^ud^ fte^t, nämlid^

bie @efd^idi)te mit ber Verzauberung unfere§ gräuleine ®oña

^uícinea. ^enn id^ í)áb' xí)m ben ©íauben beigebrad^t, fie fei

üergaubert, trae gerabe fo tüa^r ift toie ba^ ha^ SSaffer ben

^erg ^inaufläuft.

^ie ^er^ogin bat i^n, i^r biefe Verzauberung ober ^offe

§u erzählen, unb @andi)o beridi)tete i^r aííe§ genau fo, toie e§

gefc^e^en ttiar, troran bie Qi^^jörer nid^t geringen Vergnügen

fanben. SDann fu^r bie Herzogin in i^ren gragen foIgenber=

ma^en fort: Über ba§, tda§> ber toadfere (^aná}0 erzaí)ít í^at,

í)abe idí) ein Vebenfen, ha^ mir im ©eifte ^in unb ^er ^ü|)ft,
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unb e§ fíüftert mir tx)a§ \n§> Di)x unb fagt mir: "^a ^on Cui=

jote t)on ber $Díaná)a tott unb blöbfinnig unb öerrüdt ift unb

©anc^o ^anga fein @e^iíbfna})pe eé tüei^ unb tro^bem ii)m

bient unb na(í)íauft unb forttPö^renb auf feine eitlen S5er=

ípredjungen baut, fo mu^ er o^ne aUen ß^eifet no(i§ toUer unb

bümmer qÍ§ fein §err fein. Unb ha bie§ n)ir!(i(^ fo ift, fo toirb

eé bir für ein übíe§ Xun angered^net Irerben, grau §er^ogin,

toenn bu bem nämlichen ©and^o ^an§a eine SnfuI gibft, um
bie ©tatt^atterfd^aft barüber ju führen, ^enn trer nid^t ben

^erftanb l^at, fid^ feíbft p fül^ren unb ^u beaufftd)tigen, toie

fann ber bie gü^rung unb Eufft^t über anbre üben?

(So mir ©Ott! Señora, ertoiberte (Sandro, biefe ©eben^

lid^feit ift feine ge^igeburt. ^efe^ít i^r nur, beutíid^ ober

n)ie fie fonft toiE §u reben, benn ic^ fe^e e§ ttjol^i ein, fie rebet

tpa^r; unb tt)är' xá) gefd^eit, fo i)ätk iá) fd^on tängft meinen

§errn im ©tidCje íaffen muffen. 5iber ha§> ift einmal mein

(Scí)iáfaí, ha§> ift einmal mein ^ed^: id§ fann nid^t anberé, id^

mu^ i^m überaííí)in folgen. SSir finb au§ bemfeíben Drt, id^

f)abe fein S3rot gegeffen, id^ l^abe i^n Heb, er ift banfbar, er ^at

mir feine (Sfel gefd^enft; unb mel^r aU aíí biefeé, id^ bin treu,

unb fonad^ ift e§ unbenfbar, ha^ un§ je tüa§> anbereé trennen

fönnte aU @(^aufeí unb (B\)akn. Unb ttjenn (Sure §od^mütig*

feit feine £uft i)at, mir bie öerfj^rod^ene @tattf)aíterfd^aft geben

§u íaffen — mir aud§ red^t, benn avi§> (Staub ^at mid^ ©ott

gefd^affen, unb möglid^ertoeife , ioenn man mir fie nid^t gibt,

fönnte bieg meiner @eeíe ^um §eií gereid£)en. ^enn bin iá) auá)

ein ^ummfo)3f, id^ üerfte^e bod^ jene§ (S})rid^toort : ber 5ímeife

finb ^u i^rem Ungíüá gíügeí getoad^fen; e§ tüäre ja aud^ mög-

lidE), ha^ (Banano áí§> (Sc^iíbfnapJ^e gefd^minber toie (Sandro aí§

(Statthalter in ben §immei fommt. (£§ toirb ^ier^uíanbe eben^

fo gute§ S3rot gebaden tüie in granfreidi), unb bei '^aájt finb

alle ^a^en grau; unb ber 3)ienfd) í)ai ^e^ ^ux Genüge, ber
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nad^mittagé um ^tüei no¿^ fein grü^ftiiá befommen ^at; eé gibt

feinen SDÍagen, ber eine ©panne größer irär' aí§ ein anbrer, fo

bo^ man if)n, tüie eé im @}3ric^tt)ort í)ei^t, nur mit §eu unb

(Btxoí) ftopfen fann; unb bie ^ogíein be§ geíbe§ §aben ©ott

gum ^erforger unb (Srnä^rer; unb üier (SEen groBeé Xud^ t)on

(Cuenca íjaíten tüärmer aí§ öier (SUen l^o(í)feine§ %ná) öon (Se=

goöia; unb h)enn tüir öon biefer ^eít fc^eiben unb un§ ^in^

unter in bie (Srbe legen, ha mu^ ber gürft über einen ebenfo

engen ^fab trie ber Slageío^ner; unb beé ^a^^fteé SeicEjnam

brandet nid^t me^r gu^ (Srbe aí§ ber be§ ^üfteré, tro^bem jener

fobieí ^ol^er fteíit aU biefer; unb toenn tuir in bie ®rube fal^ren,

ha brücten tüir aUe un§ gufammen unb ^ie^en bie ©lieber ein,

ober anbre brüáen unb ^ie^en uñé pjammen, ob tt)ir nun

toolien ober nxá)t, unb bann gute ^aá)t Unb iá) fage noc^maíS,

tüenn (Suer §erríicí)feit nic^t einen Sufuín-^tatt^aíter au§ mir

machen tt)iíí, aí§ au§ einem ^ummfopf, \o toiE ic^ mir má)t§>

baraué maá)^n, áí§> ein gefáieiter teí. Unb láj í)ábt immer [agen

í)oren, ^inter bem ^reu^e fteát ber SEeufeí, unb e§ ift nid^t aíleé

(SJoíb, lt)a§ gíei^t, unb ^inter ben (Stieren, bem ^fíug unb bem

Dd^fenjodf) ^aben fie ben 55auern 3Samba ^erüorge^oít, um ^ö-

nig t)on ©(^anien §u toerben, unb mitten au§ feinen ©oíbftoffen,

Suftbarfeiten unb 3íei¿í)tümern ^aben fie hm Díobrigo ^ert)or=

ge^oít, um üon ©erlangen gefreffen gu íoerben, faííé namíid)

bie SSerfe ber aíten 9íoman§en nicíjt lügen.

Unb \vk getoi^lid^ lügen fie má)Ü fiel ^ier ®oña 3íobrí-

gue^ ein, bie Kammerfrau, bie unter ben ßii^örerinnen tüar.

^enn e§> gibt eine Díoman^e, bie ha fagt, fie ^aben ben König

lebenbig in eine ®rube bol! Kröten, ©d^langen unb @ibe(í)fen

gett)orfen, unb ber König í)aht no(í) ^Wá Xage lang in ber

©rube mit flägli(i)er, f(í)tt)a^er (Stimme gefungen:

9íc^, fíe freffen fcl^on, fíe freffen

SBomit iá) gumeift gefünbigt.
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llnb í)iernaá) fjat ber §err feíir tecí)t, tnenn er fagt, er motte

lieber ein 33auer afó ein ^önig fein, tnenn er öom ©etüürm ge*

freffen tüerben foíí.

^ie ^er^ogin fonnte ftá) be§ Öad^ene nidjt ertneiiren, al§

fie bie (Einfalt i^rer Kammerfrau l^örte, fo trie fie aud^ nicí)t

um^in fonnte, fid^ über @an(i)o§ Sieben unb (Spri(i)lt)örter ju

bertrunbern. Unb fie fl^rad^ §u biefem: SDer traáere (Sandro

toeife ja, ha^ ha§>, tt)a§ ein D^iitter einmal üerfproejen '^at, er ^u

erfüllen beftrebt ift, unb foHte e§ ii)n au(^ baé ßeben foften.

^er §er^og, mein §err unb ©ema^l, gel^ört gtrar nid^t ju ben

fa^renben, aber nic^t^beftotreniger ift er 9íitter unb tüirb

barum fein Sßort betreffe ber berf)3rod^enen Snful erfüllen,

aller 9[)^i^gunft unb 33oéf)eit ber Sßelt ^u Xro|. @eib nur

gute§ 9J?ute§, «Sandio. (£í)e ^í)x @ud^'§ öerfe^t, tüerbet 3f)t

auf bem obrig!eitli(i)en ©tu^l (Surer Snful unb (íureé 5tmte§

fi^en unb ben Qeptex @urer @tatt^alterfd^aft in §änben ^aben,

treidle ^i)x gegen eine anbre t)on eitel ©olb unb Qutrelen nidjt

l^ergeben tnürbet. 2Ba§ ic^ @uc^ aber anrate, ift, ha^ S^r (Sud^

tt)ol|l überleget, trie Sfir al§> ©tattlialter über ©ure Untertanen

regieren fottt.

Sßa^ ha§> (S^utregieren betrifft, anttrortete (Sandi)o, ha^

braudi)t man mir nid^t anzuraten, benn id^ bin fdf)on bon mir

au§ gut^ergig unb í)ábt SJÍitleib mit ben Firmen;

3öer fía) mit Äo(^en unb ^aäen mu^ quälen,

^em joUft bu feinen Soib 53rot nic^t [teilen.

5lber beim l^eiligen Kreugeé^eiáien, mir barf man nidljt mit

falfdf)en SBürfeln fpielen. Sdi) bin ein alter Sagb^unb unb ber-

ftei)e midf) auf jebeg §uffa l)el)! unb trei^ auc^ §u redi)ter Qeit

mir ben @d^laf au§ ben klugen gu reiben unb leibe nid^t, ha^

man mir einen blauen ^unft bormad^t, benn idf) trei^, tro mid^

ber (Bájuí) brüát. ^a§> fag' idl) bon beffenttregen, treil idf) für bie

©Uten ^ugänglid^ unb bei ber §anb fein toiE unb bie (Sd^ledf)ten
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bei mir feinen ©d^ritt unb feinen gu^ herein fe^en foClen. Unb

e§ bäu(i)t mir, bei bem Statthaltern unb Díegieren fommt aííeé

auf ben Einfang an, unb e§ tüäre möglid^, ha^ naá) t)ier§e^n

Xagen (Stattíigíterfcíiaft iá) mir au§ lauter 35ergnügen baran

bie ginger nad) bem Emt íeáen täte unb me^r baöon öer^

ftünbe aU öon ber geíbarbeit, há ber xáj aufgetüaáifen bin.

Sí)r í)abt xíá^t, @an(í)o, fagte bie ^ergogin; feiner mirb aí§

3J¿eifter geboren, unb au§ SJ^enfáien maájt man 53ií(í)ofe, unb

má)t au§ (Steinen, ^ber um lüieber auf ha§> (3i\\)xäa) ^urüá^

gufommen, ha§> mir t)orf)er geführt ^aben, namíid) über bie

Verzauberung be§ grauíein? ^uícinea, fo erad^te xá) für ftí^er

unb me^r aU ermiefen, ha'^ jener (StnfaE @ancí)o§, feinen §errn

^um beften §u ^aben unb i^m mei^^umadfien, bie S3äuerin fei

Dulcinea, unb tüenn er fie nxá)i erfenne, fo müffe ber ©runb

nur ber fein, ha'^ fie öergaubert fei, — ha'^ biefer (Einfall in

ber %ai eine (Srfinbung ber ßauberer tüar, bie ben (Señor ^on
Quijote üerfoígen. ®enn ma^r unb ma^r^aftig mei^ id) e§

aué guter OueHe, ha^ jene Bäuerin, bie ben 8|)rung auf i^re

(Sfeíin tat, ^uícinea beí Xobofo trar unb ift, unb ha^ ber

maáere (Sancho, maí)renb er meinte ber 53etrüger ^u fein, ber

33etrogene ift. %n biefer '^atfac^e ift fo menig ^u ^treifeín

aíé an aHebem, ma§ mir nie mit klugen gefe^en. Sa, ber

(Señor (Sancho ^anja foíí miffen, ba'^ mir aud) íjierguíanbe

3auberer i)aben, bie un^ gugetan ftnb unb un§ gíatt unb ein^

fad), oi)ne ^rglift unb 9fiänfe fagen, tnag in ber SBeít öorge^t.

Unb S^r fönnt mir glauben, (Sancho, ha^ bie efeífpringerifd^e

35auernbirne mirffic^ ^uícinea bei Xobofo mar unb ift unb ge^

rabe fo öergaubert ift mie if)re SO^utter, bie fte gur 3Seít ge-

boren. Unb bereinft einmal, mann mir e§ un§ am tt)enigften

t)erfei)en, ha merben mir fie fid)eríid) in i^rer magren ©eftaít

erbíiden, unb bann mirb (Sandro be§ Srttum§ íebig Serben,

in bem er ftd^ jego befinbet.
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OTeé ba^ íann tx)OÍ)í fein, entgegnete @an(í)o ^anga, unb

j:e|t tntE ic^ aud^ glauben, tüa§> mein §err t)on ben 3}¿erfí

tt)ürbig!etten er^a^ít l^at, bie er in ber §ö^ie be§ 9J?onteftno§

gefeiten, tüo er fagt, er l^a6e ba§ grauíein ^uícinea bel XoBofo

in berfeíben Xrac^t unb ^íeibung erbíiát, trie xú) angab [te ge^

fe^en ^u l^aben, aí§ xá) íebigíiá) ^u meinem perfoníic^en S5er=

gnügen fie ber^auberte, tüoüon ba§ gerabe ©egenteií tdáí^x qí^

trefen fein mu^. ^enn t)on meinem armfeíigen S5erftanb fann

unb barf man nid^t anneí)men, ba^ er eine fo jjíi^finbige ©d^el-

merei im 9^u au^gel^eát 'í)atk. 5íuc^ gíaube iá) nic^t, ha^ mein

§err fo berrüát ift, um auf eine fo bürftige unb magere ^er=

ficf)erung í)in trie bie meinige íttt)a§> ^u glauben, ha§> tx)iber alie

menf¿^lidien 33egriffe ift. Snbeffen, (Señora, n)äre e§ barum

bod^ nic^t rec^t, menn §od^bero ©ütigfeit mid^ barum für einen

boétüiííigen SJÍenfd^en falten troííte; benn ein ^íojfopf trie id^

ift nid^t gehalten, bie ©ebanlen unb bie ^o§í)eiten ber abfdíjeu^

íidí)en QoU'^e^ei^ h^ fennen. 3d§ í)ábe bie (S^efd^idí)te erfonnen,

um bem ©(gelten meinen |)errn ^on duijote ^u entgegen, unb

nxá)t in ber 5íbfid^t i^m lüel^ gu tun; unb tt)enn e§ umgefe^rt

aufgefallen ift, fo kU ein ®ott im §immeí, ber ^ergen unb

D^ieren )3rüft.

@o iff§ in SSa^rl^eit, \pxaá) bie ^ergogin. 5íber fagt mir

je^t, (Sandro, iraé ift eé benn eigentíid^ mit ber |)o^íe beé

^onteftnoé? (S§ iräre mir angenehm, ha§> ^u tniffen.

darauf erga^íte i^r @an(^o ^un!t für ^un!t, tm§> über

bieg 5íbenteuer berii^tet tüorben; unb ime bie |)er5ogin e§ öer^

nommen, fagte fie: 5íu§ biefem 35organg ía^t fí(^ fdí)íie§en:

tüeií ber gro^e ^on Cuijote fagt, er ^abe bort bie namíid^e

S3äuerin gefe^en, bie (Sandí)o am 5íu§gang Don eí Xobofo er=

bíicfte, fo unterliegt e^ íeinem 3^^^^fsí^ '^^^ ^^ ^uícinea ift, unb

ha^ bie ßöii^erer ^ier in ber ©egenb fe^r rül^rig ftnb unb aEeé

unb jebeg mit größter ^ufmerffamfeit t)erfoígen.
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^a§ fag' id^ auc^, oeríe^te ©ani^o ^an^a; trenn unfer

grauíetn ^níctnea beí Xobofo öer§auBert ift, fo tft'§ i^r eigner

(Silaben; iá) aber, id§ toiU nxájt mit ben getnben meinen §errn

anbinben, fíe muffen áü^u ^aljlxeiá) unb bösartig fein. 3Ba^r

bleibt e§: bie id^ gefe^en íjabe, irar eine Bäuerin unb für eine

Söäuerin í)áb' xá) fie gehalten, unb für eine 35äuerin, iüie gefagt,

l^ab' id^ fie erfannt; unb trenn fie bennod^ Dulcinea trar, fo

gel^t ba§ nidi)t auf meine Üied^nung unb barf mir má)t 5U

Saften gefdaneben trerben, ober trer'g tut, foE mir fd^trer

baran gu tragen ^aben. Tlan foE mir nur bei jeber (belegen-

l^eit fommen mit fo aííer^nb S^iebentarten: (Bandjo í)afé ge^

fagt, ©and^o í)at'§> getan, (Sandro ift hinüber, (Sandro ift §er==

über — aU ob @and^o fo ber erfte befte träre, unb nid^t ber=

feibe ©and^o träre, ber bereite in ^üd^ern treit unb breit burd^

bie Sßeit ge^t, toie mir (Sanfón (Sorragco gefagt i)at, ber nid^t^

(SJeringereö ift aí§ ein geíe^rteé §au§, ein 9J?ann, ben fte in

(Saiamanfa feíbft ^um S3a!faíaur gemad^t l^aben, unb fold^e ^er-

fönen fönnen nidfjt íügen, aufgenommen trenn fte gerabe Suft

bagu l^aben ober e§ i^nen gan^ befonberS bient. SJ^it^in brandet

feiner mit mir angubinben, unb ftntemaí id^ in gutem (S^erud^

fte^e, unb ftntemaí, trie iá) t)on meinem §errn gehört ^abe, ein

guter Díame me^r trert ift aU großer ^ieid^tum, fo mad^e man

mir nur immer bie ©tatt^alterfd^aft einfttreiíen ^ured^t, unb

man trirb fein bíaueé Sßunber fe^en. ^enn trer ein guter

(8d^iíbína|)})e getrefen, trirb auá) ein guter «Statthalter fein.

OTe§, tra§ ber tradiere Sani^o ha gefagt í^at, fpradí) bie

^ergogin, finb lauter (S^atonifd^e SDenffprüd^e, ober trenigften§

bem ,,Verrinus Michael florentibus occidit annis" au§ ber

(Seele genommen. SSirflid^, trirfíid^, um nad^ feiner 5irt ju

reben, unter einem fdí)íeájten Tlankl fteát in ber Sf^egeí ein

guter 'S^rinfer.

Sßal^riic^, Señora, entgegnete San^o, iá) l^ob' in meinem

m 23
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gangen SeBen ntemaí§ au§ böfem^orfal getrunfen: aug ^urft,

ja, hü§> tt)äre möglich , benn iá) ^abe ntá)t§ öom §eud^íer an

mir. Sc^ trtnfe, irann tcf) ßuft í)aí)e, unb trann iä) !eine Suft

^abe unb man mir gu trinfen gibt, bamit ic^ nic^t gimperíid)

ober unmanieríiá) au^fe^e; benn it)enn ein greunb bir gutrinít,

toeíá) ein ^erg ift fo fteinern, nid^t S^efd^eib §u tun? ^ofen, bie

gie^' ici) an, aber mac^e fie niájt fc^mu|ig; triníen tu' xá), aber

nid^t faufen; gumaí bie (S(í)iíb!na)3|3en ber fai)renben 9íitter für

getoö^niic^ nur SSaffer trinfen, bieiDeil fte ftet§ burd^ S^^i^^"^

Sßälber unb gelber, über ^erge unb geí§!íi)j)^en gießen, ol^ne

nur ein fíein ^Imofen Sßeineg gu befommen, unb tüenn fte ein

5iuge barum geben lüotiten.

^a§ glaube id^ tno^í, fagte bie ^ergogin barauf, unb für

je|t mag ©and^o fd[)íafen ge^en; fpäter iüolien trir toeiter mit=

cinanber reben unb 5ínorbnung treffen, ha^ xi)m bie betnu^te

(Statthalterfd^aft fá)íeunigft gurec^t gemacf)t irerbe, tüie er ftá)

au§brüát.

5IbermaB fü^te @and[)0 ber §ergogin bie §änbe unb bat

fie, i^m bie ©nabe gu ertoeifen, ba^ für feinen brauen gut ge^

forgt trerbe, benn ber fei fein ^erg unb feine (Seele unb ha^

ßi(i)t feiner klugen.

3ßa§ ift ha§> für ein ©rauer? fragte bie §ergogin.

Tlán (Sfeí, antiüortete (Sandf)o; um i^n má)t mit biefem

Dramen gu nennen, ^ei^e id^ i^n getüöiinlid^ meinen ©rauen.

^ie grau Kammerfrau ha bat idC}, aU xá) ^ier xn§> ©d§ío^ fam,

fte mödC)te für i^n forgen, unb fie tüarb barob fo entrüftet, aí§

ob id^ i^r gefagt ^ätte, fie fei eine l^ä^ii^e ober eine oitt Sung:=

fer, tüä^renb e§ bodf) biet paffenber unb natürlid^er für Kammer-

frauen fein mu^, ben ©fein i^r gutter gu geben aí§ in ben

@dí)ío^§immern bornel^m gu tun. (S5ott foE'^ toiffen, tüie l^at

fid^ einmal ein Qunfer in meinem ^orf mit biefen ^amen fo

fd^iimm geftanben!
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^aé mu^ tíjo^í ein gemeiner 33aner getDefen fein, öerfelte

SDona 3íobrtgne^, bie ^ammerfran. 3ßär' er ein 3nn!er getpefen

unb ebeí t)on ©eBurt, fo lt)ürbe er fie h\§> über bie §örner be§

9J?onb§ unb bie ©terne erlauben ^aben.

®ut fd§on, ni(f)t tüeiter! fprad^ bie ^ergogin. ^ona Diobrf^

gue§ joE fd^toeigen, unb ©enor ^anga foE fid§ aufrieben geben,

unb bie S5erpfíegung be§ ©rauen foíí meine ©orge fein; benn

ha er ©and^oé ^íeinob ift, 'wiU xá} i^n tüie meinen 5Iuga))feí

pten unb auf ben §änben tragen.

SSofern er nur im ^taU^ fte^t, fo ift ha§> fc^on genug, ent-

gegnete ©and^o. ^enn auf (Suer ^ol^eit Rauben ift toeber er

nod^ iáj tüert einen ^íugenbíiá getragen ^u tüerben, unb ba§

tDÜrbe id^ ebenfotoenig erlauben, aU ha^ mir einer ^oii^ftö^e

t)erfe|te. SSenn ana) mein §err fagt, ba^ man in betreff ber

§öfii(i)ieiten e^er burd^ eine ^arte gu tüenig aU gu t)ieí ha§>

(S|)iei öeriiert, fo mu^ man bodi) in betreff ber efeí^aften unb

íango^ríid^en §ofíid^íeiten ftet§ bie 9fíidí)tfd§nur an ber §anb

^aben unb Tla^ galten.

^anájO foE i^n mit §ur ©tatt^aíterf(^aft beförbern, \pxaaj

bie §er^ogin, unb bort !ann er i^n íJfíegen toie er tnill, ja, auc§

ii)n be§ 5irbeiten§ lebig in 9íu^eftanb öerfe^en.

grau ^ergogin, \pvaä) «Sandro, (Suer ©naben brandet nid^t

^u benfen S^r Rottet ha ^u t)ieí gefagt. Sd^ l^abe too^I fd^on

^trei (Sfel unb noc^ mel^r gu (Statt^aíterfd^aften fommen fe^en,

unb ha^ xá) ben meinigen ba^u beförberte, tüäre gerabe nid^té

9^eue§.

(Sandi)o§ SSorte inecften auf§ neue bei ber ^er^ogin fo

Sad^en toie S5ergnügen. (Sie fi^ictte i^n ^ur Síu^e unb ging ^um

§er§og, um i^m §u ergä^Ien, tt)ie fie ftdf) mit @andi)o unter»»

l^alten. S3eibe öerabrebeten unter ftdi) einen ^ian unb aUe Vor-

bereitungen, um ^on Quijote einen ^offen ^u fpielen, ber ganj

auégegeidíjnet unb ber SJ^anier ber Siitterbüd^er tüo^í ange):)a^t

23*
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fein íoHte, eine SD^anier, in ber fie i^nt noá) anbre <Streicí)e

ffjieíten, aííe fo fad^gemä^ unb fo gef(í)eit angeíe^t, ha^ e§ bie

beften 5ÍBenteuer finb, bie in biefer großen ®ef(^i(í)te öorlommen.

Xííeirunbbreí^ígíiee Kapitel,

welche« httií^ttt, wie man %unbt erhielt, auf welche 2(ct bit un*

vttQUiá>iiá>t íDuldnca folie entzaubert vottbtn; voas eine btt preis«

werteren 2lr>entüren in biefem ^uc^e ifl.

@ro^ toar ha§> Vergnügen, ha§> ber ^er^og unb bie §er§ogin

an ^on Cuijote^ unb @an($o ^anga§ Unterhaltung fanben.

@ie trurben baburi^ in i^rem ^or^aben beftärft, bie beiben mit

ein paar luftigen @trei(^en an^ufü^ren, bie @(i)ein unb 5iu§^

fe^en öon abenteuern Ratten, unb tt)a§ i^nen (Sandro ^anga

t)on ber §ö^le be§ 9Jionteftno§ er^ä^lt §atte, biente i^nen aU
5íuggangg})unít, um bem fa^renben ^aar einen ^offen üon

gan^ befonbrer 5írt §u fpielen. Söorüber ftd) inbeffen bie §er-

gogin am meiften tounberte, tpar, ha^ ^an^o§> Einfalt fo

au^erorb entlief) fein fonnte, um ^ule^t áí§> eine unfehlbare

3Sai)r^eit an ^ulcineaé Q^ergauberung ^u glauben, tüä^renb er

bod) felbft bei biefer @aii)e ber ßauberfünftler unb ber ^Inftifter

getüefen.

9^ad^bem fie nun il^ren "Wienern ^Inireifung erteilt Ratten,

it)a§ fie aíít§> öorne^men foHten, fül^rten fte ii)n fedi)^ Xage fpäter

^u einer Sagb auf §ocí)tüilb, mit einem foleren (SJefolge t)on

Sägern unb @c^ü|en, iüie e§ nur ein gehonter ^önig l^ätte

mitführen fönnen. (Sie gaben ©on Quijote einen Sagbangug

unb ©and^o glei(^fall§ einen fol(i)en öom feinften grünen Xucfie.

^i[ein SDon Quijote lüollte i^n nid^t anlegen, iceil er näd^fter

^age ^um raul}en SSaffentüer! prüdfe^ren muffe unb feinen

Meiberfaften noc^ @ci)rän!e mitnef)men fönne. ©anájo jeboc^
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naí)m hen i^m gef(^eníten an, in ber ^íbfíc^t, i^n bei ber erften

beften ©eíegen^eit ^u öerfaufen.

%l§> nun ber erwartete %aQ genal^t tvax, íegte ^on Qutiote

feine Síüftung an, ©and^o aber fein 3agb!íeib, unb auf feinem

©rauen, ben er nicf)t íaffen tüolíte, obfájon man i^m ein ^ferb

Qáb, mifc^te er fic^ unter bie @c^ar ber Säger, ^ie ^ergogin

erfd^ien in ^^räd^tigem ^íuf^ug, unb ^on Quijote führte au§

íauter §ofíi(í)feit unb feiner (Sitte i^ren 3^íter am Qixg^éí, ob==

tüol^í ber ^ergog e§ nic^t gugeben tnoííte. (Sobann !amen fie

ju einem ©e^oí^, ha^ fic^ gtüifc^en gtoei fe^r ^o^en 33ergen

be^nte, tüo, nad^bem bie ^often, Sagbftänbe unb SSec^feí befe|t

unb bie Seute auf bie t)erf(í)iebenen Enftänbe berteiít toaren,

bie Sagb mit großem §aEo, 9íufen unb @(í)reien begann, fo

ha^ einer ben anbern bor bem ^unbegebell unb bem (Sc^aU ber

§ift^örner má)t ^ören fonnte. ^ie ^ergogin ftieg áb; einen

fc^arfen Sagbfpie^ in ber §anb, fteUte fie fia) an einem Soften

auf, tüo fie tpu^te, ba^ toiíbe @(í)n)eine ^u tt)ecí)íeín Jjfíegten.

^íuc^ ber §ergog unb ^on Quijote ftiegen ab unb fteUten fi(^

ií)r gur (Seite. (Sanáio na^m feinen ^often í)inter i^nen aüen,

o^ne t)on feinem ©rauen abgufteigen, ben er niá}t unbefdjü^t gu

íaffen toagte, bamit i^m ni(í)t eine Ungebühr guftie^e. ^aum

Ratten fie ^often gefaxt unb ftc^ mit §aí)lreid^en Wienern im

gíügeí aufgefteHt, aí§ ein ungeheurer heiler, üon ben §unben

ge^e^t unb t)on ben Sägern berfoígt, gegen fie ^eranftürgte, bie

3aí)ne unb §auer tüe^enb unb «Sd^aum au§ bem 3ííac^en fprü^

í)enb. (Sotnie ^on Quijote ií)n erbíicfte, fa^te er ben (Sd^iíb

in ben 5írm, 50g ha§> ©ditoert unb trat bor, um il^n anrennen

p íaffen, unb ha§> namíi(^e tat ber ^ergog mit feinem Sagb*

f^ie^. 5íí[en aber toare bie §er§ogin guborgefommen, toenn ber

§er§og fie nid^t baran ber^inbert í)atte. 9^ur (Saná)o íie^, aí§

er \)a§> getraítige "i^ier §u ©efiájt befam, feinen ©rauen im

(Stiche, íief au§ Seibe^lräften babón unb troEte auf eine ^oí)e
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©id^e Vettern, aber e§ gelang il^m ntc^t; oieímel^r, aí§ er \ájon

big 5ur SO^itte be§ S3aume§ geftiegen Wav, unb einen 5íft er-

greifenb, \xá) em)3orarbeitete, um auf ben ©ipfeí ^u geíangen,

ha \aí) er ftd^ fo t)om @íüá oeríaffen unb fo t)om SQÍi^gefáiiá

^eimgefud^t, ha^ ber 5íft brai^ unb er beim §erabfaííen an

einem §a!en be§ S3aume§ Rängen blieb, oí)ne ^um ^oben l^inab^

gelangen gu íonnen. SSie er fia) nun in foícíier Sage \aí) unb

t^m ber grüne Sagbrod gerri^ unb e§ i^m beud^te, inenn ha§>

grimme Xier bi§ ^u biefer (Stelle fäme, fo fönnte e§ ^u ií)m

l^inaufreic^en, begann er fo burcí)bringenb ^u fdjreien unb fo

gen)aítig um §iífe ^u rufen, ha^ aUe, bie ií)n íjorten unb i^n

nid^t faí)en, glaubten, er ftetfe einer tüiíben ^eftie ^tüifáien ben

3ä^nen. ^oc^ ber ^eiíer mit ben mächtigen dauern ttJurbe

enbíic^ burcí)boí)rt t)om ©ifen 5aí)íreicí)er Sctgbfpie^e, bie man

i^m entgegen ftreate, unb aU ©on Quijote feine 3íugen nac^

(Sandros ©efc^rei ^intpenbete, fa^ er i^n mit bem ^op\ nac^

unten an ber @icí)e í)angen, unb bei i^m ftanb ber ^raue, ber

i^n in feinem Ungíüá nidí)t im ©tid) íaffen tüoííte. ^íud) fagt

@ibi §amet, er Ijaht gar feiten (Sandro ^anga ol^ne ben (Sfel,

unb ben (Sfel of)ne (Sandi)0 ^anga gefef)en; fo gro^e greunb^

fd^aft unb Sirene betDa^rten fie einanber.

^on Cuijote fam §erbei unb l^olte ©and^o t)om ^aume

l^erunter, unb al§ biefer ftc^ frei unb auf bem fidleren ^oben

fa^, háxaájtút er ben gerriffenen ßuftanb be§ SogbrodfeS, unb

eé tat ii)m in ber (Seele tvti), benn er meinte, er befi^e in bem

ííiod ein D^ittergut.

Snbem bradi)te man ben geinaltigen heiler, auf einem

(Saumtier querüberliegenb unb mit ^üfd^eln D^iogmarin unb

SJ^^rtengtüeigen hih^dt, U)ie eine (Siege^beute, nad^ einem großen

Sagbgelt, hci§> mitten im (5)e^öl^ aufgefdjlagen toax. |)ier fonb

man bie Xifdf)e fdi)on in Drbnung unb ha§> Waí)l bereit, fo foft=

bar unb großartig, ha^ man baran tno^l bie ^o^e SBürbe unb
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^ra(í)tíiebe beé ®a[tgeBer§ erfennen fonnte. ©ond^o geigte ber

§er§ogtn bie offenen Söunben feinen gerriffenen Meibeg unb

'¡ao^k: Sßäre bte§ eine Sagb auf ^afen ober Meingefíügeí ge^

trefen, bann tüäre mein 9Í0(í bor foíd^en ^ökn fieser geMieben.

3d^ tüei^ nid^t, \üa§> man für Vergnügen baran l^aBen fann,

ab§utt)arten, big fo eine S3eftie ^eranfommt, bie, iDenn fíe eud)

mit einem §auer trifft, euc^ ha^ Seben nehmen fann. ^á) er=

innere micf), ic^ l^abe einmal eine alte Oiomange fingen ^ören,

bie fagt:

SiJJögett bt(i) bie S3ären freffen,

&k\á) tüte f^oöita ben |)ei)ren.

tiefer gát)iía toar ein gotifáier ^önig, fagte ^on Outjote,

ben ein ^är auffraß, aU er jagen ging.

^a§> fag' ic^ ja gerabe, t»erfe|te ©anc^o. Sd) möd^te niá)t,

ba^ \xáj bie gürften unb ^'önige in bergíeic^en ©efa^ren be^

geben, einem Vergnügen guíiebe, ha^, \vk mid^ bebünft, feinen

fein follte, ha e§ barin befielt, ein Xier umzubringen, ha^ gar

má)i§> 33öfeg getan l^at.

Snx ©egenteii, ^i)x feib im Strtum, ©and^o, entgegnete ber

§er§og. ^enn bie l^o^e Sagb ift eine !örperiidf)e Übung, bie für

Könige unb gurften nottnenbiger ift aU irgenb eine, ^ie Sctgb

ift ein ^ibbilb be§ ^rieg§, bei i^r l^aben tt)ir gar mand)e ^riegg^

lift, manchen fc^tauen 5ínfcí)íag unb ^interl^alt, um ben geinb

gu befiegen, toä^renb man ft(^ feíbft filier fteUt; bei i^r erbuíbet

man bie ftrengfte ^äite unb unertragíic^e §i§e; bem 9[)?ü^ig=

gang unb @dí)íaf trirb 5íbbrud§ getan, bem, ber i^r obíiegt,

toerben bie Gräfte geftärft unb bie ©lieber fd^meibig gemad)t—
furg, e§ ift eine Seibe^übung, bie man Dielen gum Vergnügen

unb feinem §um Dlad^teií betreiben fann. Unb ha§> S3efte baran

ift, ha^ fie nidí)t für jebermann ift, tüie e§ bie übrigen Wirten

ber Sagb ftnb, aufgenommen bie galfcnjagb, bie aud} nur für

Könige unb gro^e §erren ift. 5ERit^in, toerter (Sandro, änbert
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(Sure ^nftd^t, unb tüenn S^r etnmoí ^tcíttí^alkx feib, befa}äftigt

(Sud§ mit ber Sagb, unb Si}^' tüerbet feigen, für einen aufgelegten

(SJrofííien trägt fie @u¿^ l^unbert ein.

^a§ nid)t, entgegnete @anci)o. 3Sa§ ein guter Statthalter

tft, bleibt bai)eim,

5!Jiag nici)t i)inau0,

SSrtd^t lieber ha§ S3ein unb bleibt ju §au§.

®a§ tüär' nic^t übeí, tüenn bie ®ef(í)aft§íeute gu i^m fámen,

gan^ mübe üon ber 5Inftrengung, i^n auf§ufu(i)en, unb er loare

im SBatb, fid^ gu erluften. ^a ging'g mit bem (Statthaltern fc^ön

bergab! SJ^einer Xreu, Sagb unb fonftiger 3e^tö^i^t^ei^ f^t^^

getüi^ e^er für "^^agebiebe ha aU für Statthalter. Sßomit iá)

mi(^ aber ^u unteríjaíten gebenle: iá) fpieíe Xrum^^fforbern

auf bie üier l^oi)en gefttage unb ^egeí bie @onn= unb fíeinen

geiertage; benn ad ba§ Sögen unb Sßagen loiberfte^t meinem

Sinn unb ge^t mir toiber ha§> ©etoiffen.

©Ott gebe, ba^ e§ fidf) fo betüäi)re, Sandjo,

S)enn üom ®efagt §um (Setan

;3ft^§ eine lange S5aí)n.

SD^ag fie fo lang fein toie fie mag, Oerfe^te Sand)o; bem

guten S^^^íer tufé nid^t íeib um fein ^fanb, unb

SSeffer jctjafft, wem ®ott beiftei)t,

51I§ njer nocí) jo fruí) auffielet;

unb ber í&anái ernährt bie gü^e, nici)t aber bie gü^e ben

^auá). ^amit toiE ic^ fagen: toenn ©ott mir beiftel^t unb iá)

tue nad) Sßiffen unb ©etoiffen, toa§ iá) foíl, fo íoerbe iá) getoi^

beim 9íegieren meinen Sßeg beffer finben aí§ ein Sogbfalfe.

Dber e§ foH mir einer einmal ben ginger in ben Tlmxh fteáen,

unb ba foE er fe^en, ob iá) ^ubei^e ober niá)t!

^ermalebeit foUft bu fein t)on ®ott unb all feinen ^eiligen,

oermalebeiter Sandte, fprad^ ^on Quijote. Sßann toirb ein^
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mal ber Xag fommen, tüte id§ bir fd^on fo man(i)en Xag gefagt

^abe, tüo id) hxá) einen gíatten, äufammen^ängenben @a| o^ne

(8prt(i§tt)örter au^fprei^en ^öre? SöoUen boi^ (Sure ^ol^eiten

biefen Xoren ge^en íaffen, Dere^rte ^errfc^aften. @r tüirb (Suren

%d\t, tüie ^irifd^en 9}¿üí)ífteinen, má)t ^trifc^en ^toei, fonbern

§tt)tí(í)en ^tüeitaufenb ©pric^tüörtern gerreiben, bie er fo ^jaffenb

unb jo im rtá)tigen 5íugenbíi(í beibringen tüirb, fo tnal^r (SJott

i^m (SJefunb^eit öerlei^en möge — ober mir, tüenn ic^ fte an-

lloren tüoHte.

@anc^o ^angag (Si)ri(i)tüörter, bemerfte bie ^ergogin, finb,

tüenn auáj §a^íreid§er aí§ bie be§ griecíjifd^en ^omtur§, barum

niájt tüeniger gu fd^ä^en, tüegen ber ^ürge i§re§ fernigen 5iu§'

hxnd§>. iSon mir tüenigfteng fann ic^ jagen, ha^ \á) an i^nen

me^r Vergnügen í)ábt al§> an anbern, aud^ tüenn biefe t^affen-

ber beigebracht unb fc^iáíic^er angetüenbet tüürben.

Unter biefen unb anbern unter^aítenben (SJefpräd^en be^

gaben fte ftd^ an§> bem 3^^^^ ^^i ben '^alh, unb mit bem 5íb'

fueren öerfdiiebener Sagbftänbe t)ergtng il^nen ber ^ag, unb e§

brad^ bie ^unfeí^eit über fie herein. Sebod§ tüar ber 5íbenb

nic^t fo l^eH unb nic^t fo ru^ig, aU e§ bie Sa^reggeit erl^eifc^te—
e§ tüar nämitdi) um bie SOZitte be§ (Sommern, ^ieíme^r tüar ein

getüiffeg ^eííbunfeí, ba^ fte bie^maí mit ftc^ bra(i)te, bem ^or^

i)ah^n beg ^ergogíic^en ^aare§ anwerft bienít(^. Wí§ e§ namíidj

5íbenb tüurbe, furg t)or ber Dämmerung, ha ferien mit einem^

mal ber ^alh auf allen öter (Seiten in 33ranb gu fte^en, unb

^^iö^iic^ ^örte man ^ier unb bort, ^üben unb brüben, ungä^Uge

(Sc^iadi)ti)örner unb anbre§ ^rieg^getöne, tüte t)on ga^íreic^en

9íetterfc^aren , bie ben ^alh burdigogen. ^er (Sdi)ein he§>

feuere, ber Mang ber friegerifcf)en Snftrumente bíenbete unb

betäubte ^ugen unb Di)ren ber Umfte^enben, ja aEer, bie ftd^

im '^aibt befanben. 5ífóbaíb i)örte man taufenbfad§e§ Sa^S-tta^^

ii^HHa^ nací) 5írt ber 9}?auren, tüenn fie in bie ©á)íac^t gießen.
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(£§ erfd^olien trompeten unb ß^i^'^^i^f tuirbelten Xronimeln, er^^

flangen pfeifen, alie faft auf einmal, \o anl^aítenb unb fo ftür-

mifd^, ha^ man má)t i)ätt^ bei ©innen fein muffen, um nid^t

t)on (Sinnen gu fommen bei bem tüirren ß^f^^^i^^^^ttfiang fo

l)ieier Snftrumente. ^er §er§og tüax gon^ au^er ftc^, bie §er=

gogin tDar ftarr, ©on Cuipte in großer 35ern)unberung, ©and^o

gitterte, ja felbft bie SO^ittoiffer ber ©ac^e erfc^rafen. 9J¿it ber

gurd^t, bie fte paäit, tarn über fie eine tiefe ©tiííe, unb mit

biefer ein ^oftiEon, ber in ber Xrad^t eine§ STeufefó t)or fte

l^inritt unb ftatt be§ ^oft^orné ein ungeheures au§geí)o^íteé

Dd^fenl^orn blieS, ha§> einen Reifer fc^narrenben unb entfe^iid^en

Xon öon fid^ gab.

^oUa, greunb Kurier, rief ber ^ergog, tDer feib S^r unb

tooi^xn tüoUt S^r?

darauf anttüortete ber Kurier mit graufiger unb breifter

(Stimme: Sei) bin ber STeufel; id) fomme unb WiU ben ^on

Quijote t)on ber ^anája auffud^en. ^ie Seute, bie ha iieran-

gießen, ftnb fed^§ ©d^aren ßauberer, tüeíd^e bie unöergleid^Iid^e

enlama bei Xobofo auf einem Slriump^tüagen führen; fie

fommt üergaubert ba!^er mit bem tapferen grangofen SO^onte^

finoS, um ^on Ouijote angutneifen, trie be[agte§ gräutein gu

entzaubern fei.

SSenn Si)r ber Xeufel toäret, irie 3^r fagt, unb tvk (Suer

5iu§fe^en e§ geigt, i)ätkt Si)r bereite feibigen S^iitter ^on Oui==

jote t)on ber Tlaná^a erfannt, ha S^r i^n t)or (SudE) fielen í)ábt

S3ei ®ott unb meinem ©etpiffen, anttcortete ber Xeufeí, i^

l^abe má)t barauf ad^tgegeben; benn id^ mu^ meine ©ebanien

nadi) alien (Seiten auf fo vielerlei (Sachen ridi)ten, ha^ mir

bie f)auf)tfadi)e, berentiüegen id^ ^erfam, in S5ergeffeni)eit ge-

raten ift.

©ang getDi^, fprad^ (Sandro, mu^ biefer ^eufei ein brat)er

SO^enfd^ unb ein frommer (S^rift fein; benn rtiär' er'§ nid^t, fo
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tät^ er ntc^t Bei (3ott unb feinem ©etoiffen fi^tüören. 35on je^t

an bin id^ überzeugt, in ber §ölle feíbft mu^ e§ brabe ßeute

geben.

^íífobaíb iüanbte ber Xenfel fein 5íntít^ bem Dritter ^on
Qnijote ^u unb Ipvaáj, o^ne abguiteigen: Qu btr, bent Söii^en^

ritter, — fönnte iáj hiá) boa) in htn flauen ber Sötten fe^en!

— fenbet mxá) ber ungíücffeíige, bocí) mannhafte Dritter 5D^onte==

finoé unb trägt mir auf, bir in feinem 9^amen ^u fagen, juft

on bem Drte, tvo ic^ bid) finben tüürbe, foilft bu i^n ertuarten,

bietneii er bie ^ame mit ftd^ fü^rt, bie man ^uícinea bei %o^

bofo benennet, unb bietüeil er bie SBeifung l)at, bir bie SKeifung

p erteilen, bie §u i^rer Entzauberung erforberíicí) ift. Unb

meii mein kommen tneiter feinen Qtded i)at, i)at mein Söeilen

^ier auc^ tüeiter feinen Qtvtá. ^icf) mögen Xeufel \vk iáj ge^

leiten, gute (Sngeí aber biefe §errfc^aften!

'^aáj biefen Söorten bíie§ er tüieber fein unge^eueríi(í)e§

§orn, tüenbete ben 9ííü(íen unb 50g t)on bannen, ol^ne eine %nU
tüort abgutüarten. 3n neue§ (Srftaunen gerieten f)ier aUe, be-

fonber» @ancf)o unb ®on Cuijote: @and)o, tueií er fa^, ha^

ber 3Saf)r^eit gum Slro§ Dulcinea öergaubert fein foííte; ®on
Quijote, treií er nodj immer niájt §ur ®etr)i^f)eit fommen fonnte,

ob feine ©ríebniffe in ber §ö^ie be§ ^onteftnoé Sßirfiic^feit

feien ober nic^t. Sßä^renb er nocb immer in biefen ©ebanfen

üer^ücft war, fagte ber ^ergog gu i^m: ©ebenft (Suer ©naben

§u tüarten, @eñor ^on Quijote?

SSarum ni(i)t? antwortete er. §ier iüiíí id) unöergagt unb

ftarfmutig tüarten, unb fäm' aud^ bie gange §oííe, micf) an=

gufalien.

3c^ aber, fagte (Sand)o, tcenn ic^ tt)ieber einen S^eufeí gu

fe^en unb ein §orn gu ^ören befomme tüie t)orf)er, bann trarte

\á) í)m om Drt fo getüi^ aU xá) jegt brausen bei ben ^ru)^pen

in gianbern fte^e.
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Unterbeffen trar bie '^adji tiefer l^eretngebrod^en, unb ed

begannen §aí)íretc^e ßtcf)ter burii^ ben SSalb gu irren, gerabefo

it)ie am §immei bie trodenen ^íuébünftungen ber (£rbe umi)er*

fáltüeifen, iüeíd^e unfern klugen it)ie irrenbe (Sterne erfdieinen.

Qugieid^ öerna^m man ein graufige^ (SJe^ioIter, ä^niid^ bem

jener S^iäber au§ einem ^rett, bie man an Dc^feníarren fteí)t,

unb öor beren fortit)äi)renbem heftigem (Stoßen unb knarren,

tüie man fagt, bie SSöIfe unb S3ären flüchten, lüenn e§ foíáje

ha gibt, tro biefe Darren t)orüberfahren. Qu biefem ganzen

Untretter fam nod^ eine§, ha^ aíle§ anbre übertobte; e§ fdiien

nämlic^ gerabe fo, aí§ aí§ ob auf alíen bier ©eiten be§ '^albt^

§ugieid^ üier 'i^reffen ober (Bá)laájkn geliefert tüürben, benn an

einer (Seite erfc^oíí ha§) mädjtige Bonnern furditbarer ®ef(i)ü|e,

anbertt)ärt§ tourbe au§ un§aí)íigen SD^u^feten gefeuert, fci)ier

bid^t babei erfd^oKen bie 9fiufe ber fämpfenben Krieger, tüeiter-

l^in ^örte man auf§ neue ha^ 2a^^Uaí)^\U%Uaí:) ber @öi)ne

§agar§. ^ur^, bie Sagb- unb Sßalb^örner, bie Di^fenl^örner,

bie ^romfieten, bie §oboen unb ß^i^^^i^^ ^^^ STrommeín, ha^

©efc^ü^, bie 9D^u§feten, unb t)or allem ha§> erfdjreáíii^e knar-

ren unb ^rö^nen ber Darren, ba§ atie§ ^ufammen biíbete ein fo

íüirreé, fo graufigeS ©elärm, ha^ ^on Ouijote all feine §er5^

^aftigteit gu §iífe nehmen mu^te, um e§ au§§uí)aíten. 5íber

(Sand)o§ 5D^ut faní barnieber unb tuarf i^n o^nmäc^tig ber

§er§ogin gerabe in bie (S(i)ö^e i^re§ ®ett)anbe§. Sie fing i^n

barin ouf unb befa^í eiíigft, i^m SBaffer in§ ©efid^t ^u

fpri^en. ^a§ gefdja^, unb er fam itjieber gu fid^, im ^ugen^

biid, tüo gerabe einer ber Darren mit ben fnarrenben 3fíábern

bort bei bem Sagbftanb anlangte. (£§ gogen i^n t)ier íangfam

fd^reitenbe D(i)fen, alle })räd^tig mit fc^tnargen S(i)abracfen be*

l^angen; an jebem §orn trugen fie eine brennenbe Soaájéfaáeí

feftgebunben, unb oben auf bem Darren tüar ein fefter @i^

angebracf)t, auf bem ein el^rtDÜrbiger @rei§ fa^, mit einem
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íSaxte meiner aU ©d^nee, unb jo lang, ha^ er i^m Bt§ unter

ben ©ürteí ret(í)te; Beííeibet tvax er mit einem tangen Mantel

t)on fd^tüargem 33ard^ent. ^enn ha ber barren mit ga^ííofen

Sid^tern befteát toar, fonnte man alíe§ barauf 59efínbítcí)e er*

fennen unb unterfd^eiben. ^en barren füí)rten üier fc^eu^ic^e

STeufeí, in ben namíidíien S3ar(í)ent gefíeibet, mit fo ^a^íicfien

^eftc^tern, ha^ ©anc^o, naáibem er fíe einmal angebíiát, bie

Eugen í(í)ío^, um fie nid^t nod^ einmal gu fe^en. 5ÍÍ§ nun ber

barren in gleid^e Sime mit bem Sagbftanb gefommen toar, er=

í)nb fid^ ber e^rtüürbige @reié t)on feinem (Si^e, fteEte ftd^ auf=

red^t, unb rief mit mädi)tiger ©timme: Sdí) Bin ber S^^iiBerer

Sirganbeo; unb ber Darren 50g fürBa^, o^ne ha^ ber ®rei§ ein

SSort ^in^ufügte.

D^aá) biefem Darren gog ein anbrer öon gíeid^er 5írt ^eran,

auf bem lieber ein ®rei§ t^ronenb fa^. tiefer lie^ ben Darren

l^aiten unb fpradi) mit nid^t minber feieríicí)em Xon: Sd^ Bin

ber ßfluBerer 5ííquife, ber Vertraute greunb Urganba§ ber Un^

erfannten. — Unb er 50g fürBa^.

'ñUháih fam nodi) ein Darren, öon au^en unb innen tote

ber öorige. 5ÍBer ber auf bem X^rone fa^, toar fein ®ret§

toie bie anbern, fonbern ein fräftiger Wann bon Bösartigem

5Iu§fe^en, ber, aU er ^erannagte, tote bie anbern aufftanb

unb mit einer nocí) rauheren, teufíifdieren (Stimme fprad^:

Sd^ Bin 5íríaíau§ ber ß^^iiBerer, ber Xobfetnb be§ 5(mab{§

t)on ©aliien unb feiner ganzen (Sip))fd§aft. — Unb er ^og

fürBa^.

^iá)t ferne t)on ha macfjten bie brei Darren ^áít, unb ha§>

totbertoärttge ©eiörm i^rer Diäber ^örte auf, unb man t)er=^

nai)m bafür ein anbreS, niájt ©etärm, fonbern ©etöne, öon

einer fü^en unb fdijön ^ujammenfüngenben Wln\it ijerrü^renb.

^aroB toarb 6andi)o fro^ unb fjieít e§ für ein gutes 3^^<í^ii

unb \\)xaáj ba^er gur ^ergogin, t)on ber er ftc^ feinen 5iugen^
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hlid unb feinen (S(í)ritt Wúi entfernte: «Señora, tüo SO^ufif tft,

ha fann má)t§> Í8'ó\e§> fein.

5íuc^ tDO Stc^t unb §elíe tft, ertoiberte bie §ergogín.

darauf entgegnete aber ©and^o: Stcí)t gibt auá) ba§ geuer,

unb §e(íe ber @cf)eiter^aufen, ime tüir eé an ben gíammen

fe^en, bie un§ umringen, unb t§> toare tüol^í mogíiá), ha^ fie

un§ öerbrennten; ober bie 3J¿ufif ift immer ein 3^^^^^ ^^^

greuben unb geftíi(í)!eiten.

®a§ tüirb fid^ fínben, fagte X)on Quijote, ber aíle§ mit an-

geprt í)atte, Unb er fagte tnaíir, tüie fia) in foígenbem ^a)3iteí

geigen toirb.

Sünfunbbreí^ígjlee Kapitel,

wotin úhtt btc XDctfung, bit ^on (Ruijotc betreffs btt í^nt*

jauberung Dulcineas ec|>tclt, weiter bedeutet xx>itb, nebfl anbeten

^aunenstocctcn ^cgebniffen.

^aáj bem Xalte ber íiebíi(í)en 3)¿ufií fam ein barren ober

SSagen auf fie p, einer bou ber 5írt, bie man Xriump^tüagen

nennt, Don \tá)§> 9[Rauítieren gebogen, bie bou grouer garbe,

jebodf) mit treiben Sinnen bedangen toaren. 5íuf jegíid^em fa^

ein ^erí, auéfe^enb toie einer, ber gur ^ird^enbu^e gel^t,

ba^ í)á^t ebenfalls tüei^ gefíeibet unb mit einer großen

brennenben 2Ba(í)§fa(íeí in ber |)anb. ^er Darren toar gtoei^

ober aud) breimaí fo gro^ aí§ bie t)origen, unb an ben

(Seiten, toie oben barauf, befanben ftc^ nod^ gtüölf fold^er ^u^=

brüber, in fájneetoeifeen Mitteln, alle mit brennenben gaáeín,

ein ^ínbíiá, ber gugíeiá) in Staunen unb in Sdí)re(íen fe^te;

unb auf einem ^o^en SE^rone fa^ eine SO^aib, um!íeibet mit

gal^ííofen Schleiern au§> Siíberfíor, burc^ tüeíd^e ailit)ärt§ ^áí)U

íofe ©oíbfíitter ^inburG§gíi|erten, fo ha^ xí)x 5ín§ug, toenn ni(í)t
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reic^, fo boci) bíenbenb toar. ^í)x 5íngefíá)t toar in bünnen,

biird^[tc^tigen Qinhd geí)üíít, beffen (SJetoebe nic^t ^tnberte, ba^

man bmá) ha§>\^lb^ l^inburcí) ein tounberfáioneg 3}?abd^engeficí)t

erbíiáte, unb bie oieíen Siebter öerftatteten e§, beffen ©¿^ön^eit

unb junge Sa^re ^u er!ennen, bie bem 5ínfc^eine nac^ nic^t

bi§ gu ben ^toan^ig hinauf unb nidjt unter bie fteB^e^n hinunter

reichten. 53ei i^r fa^ eine ©eftaít, in ein langen @(í)íep))fíeib

big über bie gü^e ge^üHt, ben ^o^f mit einem fc^lrargen

(S(í)íeier híh^dt 3m togenbíid aber, tro ber SBagen bem ^er*

^ogíiáien ^aare unb ®on Quijote gegenüber ^ielt, fdimiegen

bie Xöne ber §obüen, bann fogíeic^ bie ber §arfen unb Sauten,

bie auf bem Darren erfíangen, unb bie ©eftaít im @cf)íe})})fíeibe

er^ub ftd^, fálíug ha§> ©etüanb naá) beiben «Seiten au^einanber,

nal^m ben (Schleier üom ^o)¡)\ unb geigte fidi) aEen 5íugen aU

bie leibhaftige ©eftaít beé Xobe§, be§ ^ä^id^en (^mpp^^.

darüber empfanb "Don Cuijote TOpei)agen, ©an^o gurd^t,

unb ^ergog unb ^ergogin geigten fic^ ein ttienig Öngftiic^.

tiefer íebenbige %oh eri)ub ftd^, fteHte ft(i) aufredet unb he=

gann mit einer «Stimme, bie giemíiá) fcíjíafrig, unb einer

Sl^rad^e, bie gerabe nidi)t fei)r aufgetoedt toar, foígenberma^en

gu reben:

^á) bin SUleriin, ber, tüie in ben ®ej(i^i(^ten

(£§ ^ei^t, ben teufet íeíbft §um SSater í)atte;

'é t[t £üge, bie aÜmäl^Ucf) Glauben fanb.

^á) bin ber f^ürft ber ^iiuberfunft, ber ^önig

Unb ;Snbegrtff bon 3oroafter§ SBeig:^ett,

^m ^amp\ ftet§ mit ber geinbjci^ait ber ^a^rí)unbcrte,

S)te §u üerbunfein trachtet bie getcaít'gen

©ro^taten ber befiergten fa:^renben 9iitter,

2)ie tá) in Siebe ftetg geí)egt unb íiege.

Unb trenn ana) aKejeit bie föetjen Qauhxex,

%k 5!Jiagier ober äJiagifer, bie jc^íauen,

^art öon ©entüte finb unb rauí| unb [trengc.
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S)a§ meine hoá) ift toda) unb milb unb íiebreiá)

Unb atíent 5Soífe iroíjíjutun genetget.

(B§ brong ju puto§ traurig buníeín §o:^íen

(SGSo meine ©eeíe fic^ bamit bergnügte,

3u jieí)n getüiffe Sinien unb i^xQnx^n),

Sier ©dimeraenéruf ber igungfí^flu o^negíei(í^en,

S)er jalonen 2)ukinea beí ^obofo.

^í)t Ungíüá \amt SSerjauberung oernaíjm ic^,

Unb bie SSermanbeíung au§ ebíer 2)ame

3u einer S3äuerin öom 2)orf; mic!^ jci^mergf e§,

Unb i(í^ burcí)bíattert* í)unberttaufenb SSücíier,

S)ie meine teufíijc^ argen fünfte íe!^ren,

Unb fiperrte meinen ^eift bann in ben í)o!^íen

9íaum biejeg grimmen j(í)re(fíi(í)en ®erippe§

Unb fomme nun, ba§ 9íettung§mitteí fpenbenb,

S)o§ fliífreiá) joíc^em ©(í^merj unb foí(í)em 20eí)e.

S)u aber, 9íu!^m unb @í)r' oH berer, meláie

(Biá) üeiben in§ ^eftanb t)on ©íaíjí unb Demant,

S)u £i(í)t unb Seuájte, Seitftern, ^fab unb f^üíirer

9Iß jener, bie, fia) bumpfem ©ct)íaf entrei^enb

Unb trägen ^unen, eifrig fici^ bereiten,

S)a§ unerträglich í)arte SBerf §u üben

S)er blutigen unb brüáenb f(í)n)eren SSaffen:

S)ir fag' icí^, ebíer 9)iann, bu, nie fo mürbig
^ 5ÍÍ§ bir gebüíirt, ge:priej'ner, bu manní)ofter

3ugíei(í) unb íjotí^derftanb'ger ®on Ouijote,

O bu, ber 9!Jlancí)a ®ían§, ber (Stern §ifpanien§;

S)amit fie ií)ren früí)ern ^uftanb mieber

©ríangen möge, fíe, bie oíjnegíeici^en,

S)ie í)o'í)e Dulcinea beí 3:;obofo,

;3ft'§ nötig, baB fia) feíbft bein tnaí)pe ©ond^p

^reitaufenb §iebe unb breií)unbert gebe

^ier auf fein maáitig ^oar ©i^eiíe, beibe

2)en Süften gan§ entbío^t, unb §tt»ar fo fräftig,

^a§ i^n bie §iebe brennen, fájmerjen^ ärgern,



3Bte ®uíctnea entzaubert tuerben fann 369

2)te§ ift 33eí(^íu^ ber 3íiiíbrer, aller, bereit

(SJeiuait bte Ttaih mit foídient ^eá) befc^tnerte;

Unb bieg i[t meinen ^ommen^ 3^^<if 5Sereí)rte.

§or mid) ber unb jener ! fprad^ i)ier (Banájo. S^ rebe ntájt

t)on ben breitaufenb Rieben; benn auá) nur bret geb' id^ mir

ebenfotüenig aí§ brei SDoí(í)íto^e. §or ber '^^eufeí biefe (Snt-

^auberung^manier. ^á) iüei^ ntci)t, tra^ meine ©t^teiíe mit ben

gauberfad^en ^u tun iiaben. 55et ®ott, trenn ber §err 9ÍJ2erítn

feine anbre 9J¿anier gefunben í)at, ha§> gräutein Dulcinea bei

Siobofo ^u entzaubern, fann fie öergaubert in bie @rube fahren.

Sßa^rlid) xá) tüiU S^n faffen, rief ®on Quijote, @r Q3auern=»

íümmeí, @r ^nobiauc^freffer, unb toiU S^n an einen S5aum

anbinben, naát unb bío^, tüte (Sr au§ SO^utterleibe gefommen,

unb tüiU S^tn, id) fage nid^t breitaufenbbrei^unbert, fonbern

fec^^taufenbied^g^unbert §tebe aufmeffen, unb bie folien fo gut

fi^en, ha'^ (£r ftd) breitaufenbbrei^unbertmal fd^ütteín fann

unb fc^üttelt fie ntcí)t ab. Unb fag' @r mir fein äBort, ober xá)

rei^e S^nt bie @eeíe au§ bem ßeib.

Wi§» SOierltn ha§> ^örte, fagte er: 9?etn, fo foH ^§> nid^t fein!

^enn bie §tebe, bie er em)3fangen foH, barf er nur ou§ freiem

SBiUen unb nidi)t mit ®ett)aít befommen, unb nur bann, tüann

er e§ tnill, ha xi)m feine griff bagu gefegt ift. Seboc^ foH i^m

geftattet fein, ha'^, im gaEe er bie if)m auferlegte ^ön mit ber

§äifte biefer ^rügeí abfaufen tcilí, er fte ftcf) t)on frember |)anb

geben faffen barf, tüenn t§> audf) eine ettt)a§ fi^tüere §anb fein

folite.

3Beber frembe nod^ eigene öanb, tüeber eine fd^tnere nod^

eine befdi)toerte, entgegnete @andf)o. 90^id§ foH feine §anb be^

rühren, ^ab' idf) t)ieííeidf)t ba§ gräulein Dulcinea bei STobofo

auf bie SBelt gefegt, ha^ meine ©i|teiíe bü^en foffen, tt)a§ if)re

5iugen gefünbigt f)aben ? äRein §err, ber D^litter, ift ber Tlann

bagu, benn fie ift ein ^eif t)on i^m fefbft; benn ba er fie auf

ni 24
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(Schritt unb Xritt mein fíeben unb meine @eeíe nennt, feine

(Stü|e unb feinen @ta6, fo fann unb foE er ftc^ bie §iebe für

fie aufftreid^en unb alle erforberíidjen SJ^a^regeín §u i§rer

(Entzauberung borne^men; aber ic^ mir §iebe üerfe^en? ^a
fei @ott für!

^aum ^atte ©and^o au^gefproc^en, aU bie Tlaxh im (Silber-

getüanb, bie bei Tlexlm§> ®eift fa^, \iá) er^ub, ben bünnen

©c^Ieier tüeg^og unb ein 5íntíi§ geigte, ha§> allen me^r al§> aíígu

rei^enb erf(^ien. ^ann aber iüenbete fie fiíí) mit ber breiften Un^

befangen^eit eine§ 9J^anne§ gerabe^tüeg^ an ©and^o unb fprad^

mit einer niájt gerabe toeibíic^en ©timme: D bu ungíüáfeíiger

(Sc^iíb!na)3pe, bu 3Saftí^ía)jf)enfeeíe, bu ^er^ üon ©idien^oí^, bu

©emüt bon ^iefeí unb geuerftein! SSenn man bir geböte, bu

©djeím, bu fred^er ©efeUe, bu folíteft bic^ bou einem í)o§en

Xurme ^erabftürzen; tnenn man bon bir üeríangte, bu geinb

be§ 9}íenfc^engefcf)íe(^t§, bu foUteft ein ^u|enb Kröten, ^tüei

^'U|enb (Sibec^fen unb brei ^u^enb (Sc[)íangen aufeffen; tüenn

man bic^ bereben tooUte, bu foUteft bein SSeib unb beine ^inber

mit einem grauftgen, fdí)arfen ^D^o^renfabeí morben — ha tDar'é

lein SSunber, trenn bu bic§ gierteft unb einige (S(í)eu ^ätteft.

5íber ou§ breitaufenbbrei^unbert §ieben ftc^ \va§> §u madf)en,

iüä^renb e§ hoá) feinen SSaifenfnaben in ber greifcí)uíe gibt, fei

er audj noc^ fo nidjténu^ig, ber fie nid^t aEmonatíid) befommt,

ha^» erftaunt, erfd}üttert, entfe^t bie erbarmungéreid^en ^ergen

berer, fo e§ aní)oren, \a, áü jener, bie einft im ^eríauf ber

3eiten beffen ^unbe erlangen tnerben. Sßenbe, o bu elenbe unb

Ijergüer^örtete S3eftie, toenbe, fag' id^, biefe fi^euen ©ulenaugen,

inenbe fie auf bie ^ufiiEen meiner Äuglein ^ier, bie üergleid^^

bar funfelnben (Sternen, unb bu tnirft fe^en, tuie fie Xrünen

tiergie^en, Xro)3fen um Xropfen unb S3äd)e auf ^äd§e, bie ha

gurd^en unb ^fabe unb SSege eingraben auf ben l)olben gluren

meiner ^Saugen. (S§ rü^re bid^, bu Sd^alf unb bo^tüiUige^
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Ungetüm, \)a'i^ mein bíü^enbe§ bitter (ha^ ftd) nod^ mit „^e^n"

fc^reibt, benn xá) gal^íe erft nennge^n nnb ^abe bie ^tüan^ig no(^

nic^t erteid^t) ft^ öerge^ren unb tüeífen mu^ unter ber S^inbe

einer ^auernbirne, bie aáert unb í^fíügt. Unb tt)enn xá) ani^o

nid^t aU foícf)e erfcfieine, fo ift'§ eine Befonbere ®nabe, bie mir

ber ^ier gegentüärtige ©enor 9ÍReríin nur h^^alh ertüiefen ^at,

bamit meine Siei^e bid) ertüeid^en mögen, ^enn bie Xränen einer

fd^mergbebrüiiten ©djön^eit fönnen geífen in S5aumtü0ÍífÍ0(íen

unb Xiger in Sämmer üertüanbeín. §aue bir, í)am bir auf bein

ftro^enbeé Sí^ifi^/ bu unge§ä^mte§ Untier, unb rei^' au§ feiner

Trägheit ^erau§ beinen Wut, ber bicí) bi§ je^t nur gum (Sffen

unb immer (Sffen antreibt, unb fe^e in grei^eit bie (glätte

meiner gaut, bie 3^^^^^^^^ meiner ©eftaítung unb bie '^^^^

meinen 5íngeft¿^t§. Unb tüillft bu bic^ ni(^t um meinetttJiHen

ertoeid^en unb §u einer tjernünftigen §anbíung§ti:)eife Beftimmen

laffen, fo tu' e§ um biefe^ armen 9Íitter§ tüiUen, ben bu í)ier bir

5ur @eite ftei)ft; um beine§ greunbeé tnilíen, fag' xáj, benn i¿^

fe^e feine ©eeie i^m fc^on quer in ber ^el^íe ftecfen, feine ^e^n

30IÍ tüeit t)on ben Si})f)en, unb fie märtet nur auf beine grau='

fame ober freunbíicí)e ^Intmort, um entmeber gum Tlnnh

í)inaué5ufa^ren ober in ben 9}?agen tnieber i)inunter§ufe^ren.

Sßie ^on Quijote ba§ ^örte, fül^íte er fic^ an bie ^e^ie unb

fagte, ^um §er§og getrenbet: ^ei ®ott, (Señor, Cutanea ^at

tüa^r gerebet: ^ier i)ab' ic^ bie ©eete quer in ber ^e^íe ft^en,

mie bie iftn^ an ber ^írmbruft.

SSa§ fagt S^r aber bagu, Sancho? fragte bie §erjogin.

Sc^ fage, «Señora, antwortete Sancho, trag bie §iebe an^

gei)t, ha fei ®ott für.

^a fei (SJott üor, mü^t S^r fagen, Sandro, unb nid^t fo tüie

S^r e§ au§fpred§t, fpra^ ber §er§og.

2a^t mxáj, bitf id) Sure §o§eit, entgegnete Sancho, ^á) bin

je^t nid^t in ber Stimmung, auf Spi^finbigleiten gu fe^en ober

24*
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auf einen ^udiftaben me^r ober tüeniger. ^enn ic^ bin fo Der-

ftört über bie §iebe, bie id^ befommen ober mir feíber aufmeffen

foH, ba^ iá) nxájt tütx% toa^ id) fage unb toa§> iá) tue. 5íber icf)

möd)te tt)oí)í t)on meinem gnäbigen grauíein, bem grauíein

Dulcinea beí Xobofo í)oren, tüo fie ií)re befonbere SOÍanier gu

bitten gelernt ^at. @ie fommt unb Deríangt bon mir, id) foíí

mir bie §aut mit Rieben gerfe|en, unb §ei^t mid) eine 3Bafd)*

íaf^penfeeíe unb ein unge^ä^mteg Untier, nebft einem Sfiubel

i)äyid)er Dramen, ber Xeufeí mag fíe fic^ gefallen laffen. ^ah'

xd] ettüa §aut unb gleifd^ t)on @r^? Dber ftei)t bei mir tva^

auf bem ©)3ieí, ob fíe entzaubert ober nid)t entzaubert trirb?

SSaS für einen ^orb mit Söei^geug, §emben, ^o|)ftüd)ern unb

@oden, obgieic^ ic^ bergleid^en nic^t trage, bringt fíe mit §er,

um mic§ freunbiic^ p ftimmen? 9^id)té aU ein @(^im)3ftt)ort

über ba§> anbre, toä^renb fíe bod) baé (S^jrid^toort fennt, ba^

^ier^uíanbe braud)íid) ift: (Sin ©fei mit ©olb beíaben fíettert

leicht ben ^erg ^inauf, unb ©efc^enfe fj^rengen htn geifen, unb

5iuf (SJott foUft bu vertrauen

Unb mit ber ^eulc bretn íiauen;

unb ein ^áb' xá) ift mel^r trert aU ^tüei ^äW xá). ^ann i)ier

ber @eñor, mein ^ienft^err, ber mir gütlid^ über ben S5erg

í)eífen foííte, unb foHte mic^ ^ätfd^ein, bamit ic^ meid) trürbe

iüie SßoIIe unb gefrem()eíte S^aumtooUe— ber fagt, tüenn er mic^

5u fäffen friegt, toxU er mid) nadt unb bío^ an einen S3aum an^

binben unb bie angefe^ten §iebe mir nod^ t)erboí)))eín. Unb

bod) i)ätten biefe §errfd^aften in ii)rem großen 9}¿itíeib bebenfen

foUen, ha'^ fíe nxájt nur einem (Bc^iíbfna|)}?en, fonbern einem

(Statti}alter gumuten, fic^ buri^gul^auen— tüie man fagt: ^aft bu

SDurft, trinf unb faue fü^e ^irfi^en ba^u! S^r foEt lernen,

(Sc^merenot! i^r folít erft lernen, mie man ^n bitten ^at, unb

ix)ie man ^u Derlangen í)at, unb toie man fid) ^öfiic§ benimmt;
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benn eine Qtit ift nic^t tt)ie bie anbete, unb bie SJ^enfd^en ftnb

niájt immer bei guter Saune. 3e|t im ^íugenbíicí möc^f id}

berften bor £eib, tüeií xá) meinen grünen 9íoá ^erfe^t an mir

fe^e, unb ha fommen fie unb üeríangen t)on mir, xá) foH mid§

au§ freiem SSiííen Ivanen, toä^renb mein freier SSilíe bamit fo

tüenig §u tun ^t aí§ ba^ id^ ein ^agife tüerbe.

9^un bann, greunb ©and^o, f^^rad^ ber §er§og, trenn 3^r

nid^t bod^ nod§ treid^er trerbet toie eine reife geige, tra^ríidí), ha

foHt S^t bie ©tattíjaíterfc^aft nic^t in bie ^anh befommen.

®a§ toäre nid^t übel, ba| ic^ meinen Snfuíanern einen Statt-

halter ídí)icíte, ber graufam unb fteinernen ^er^eng ift unb ftd^

t)or ben Slränen bebrängter Jungfrauen nid£)t beugt noc^ öor

ben S3itten üerftänbiger, ^od^gebietenber unb aíterfa^rener

3auberer unb Sßeifen. äJ^it einem 3öort, ©and^o, enttueber

3ir mü^t (íná) (Sure §iebe aufgä^ien ober fie aufgegä^lt W^

fommen, ober S^r fönnt fein (Statthalter trerben.

Señor, entgegnete Sandf)o, fönnte id) nidf)t §toet Xage grift

befommen, um gu bebenfen, tt)a§ für mic^ am beften ift?

S^ein, unter feiner S5ebingung, fieí SDÍeríin je^t ein. §ier in

biefem 5íugenbíid unb an biefem ^la^e mu^ feftgefe^t trerben,

trae e§ mit biefem §anbeí trerben foli. ©nttreber fe^rt Dulcinea

in bie §öf)ie be§ 9J?onteftno§ unb in iiiren vorigen ßuftanb aU
S3äuerin ^urücf, ober aber fie n^irb in ber @eftaít, in ber fie

ie|t erfd^eint, nad^ ben ©t^fäifd^en ©efilben geführt, tro fie

treiíen unb ertrarten trirb, ha^ bie Qai)l ber §tebe erfüíít

trerbe.

5iuf, guter Sandro, fprad^ bie §er§ogtn, geigt guten 9J?ut

unb ein gute§ ^erg unb ^anfbarfett für ba§ ^rot, ha§> S^r

bei ©Urem |)errn ^on Quijote gegeffen l^abt, bem trir aííe gu

^ienften unb gefällig fein muffen für feine guten (Sigenfd^aften

unb feine l^ol^en Siittertaten. (^ébt (Suer Satrort, lieber Sunge,

ju biefer ^rügeífu|)pe, unb mag ber Xeufel gum Xeufel fahren
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unb bie gurd)t gu ben §afenfü^en, benn guter Tlut üBertuinbet

böfe§ ©efd^icf, iüie S^r tt)oí)í triffet.

5iuf biefe 5íní|)rací}e antoortete @an(^o mit einer gan^ ab^'

fdllDeifenben grage, bie er on SD^eríin riá)tete: «Sagt mir bod§,

©enor ^Dierlin, tüie ber Síeufeí aí§ Kurier í)erfam, brad^te er

meinem §errn eine äJ^etbung t)om @eñor 90^onteftno§, nämlid^

er trug ii)m in beffen 9^amen auf, i^n ^ier gu errtiarten, treií

er ^ur (Sntgauberung be§ gröuIeinS Cutanea Hnftaít treffen

íDoEe. Í8i§> je^t aber í)ábm tüir tpeber 9J^onteftno§ gefe^en, noc^

irgenb tttva^, ha§> \i)m atjxúiá) fielet.

darauf antirortete 9J¿eríin: ^er STeufel, greunb (Baná)o,

ift ein untüiffenber ^erí unb ber allergrößte ©pipube. Sd^

fd^icfte \i)n au§, um @uern §errn auf^ufu^en, aber nidjt mit

einer 9}¿eíbung t»on 9[Ronteftno§, fonbern t)on mir. ^enn 5Q?onte=

finog tüeiit rui)ig in feiner §oí)íe, wo er auf feine Entzauberung

bebai^t ift, ober rici)tiger gefagt, auf fie trartet; benn e§ fe^ít

nur noáj ber ^á)'max\^, fo ift ii)m bie gange §aut abgezogen.

Sft er ^ná) ettt)a§ f(í)uíbig, ober l^abt S^r ein ®ef(i)äft mit i^m,

fo tdxU iá) i^n (Suc^ bal^in fdi)affen unb pr (SteEe bringen, lüo-

^in 3^r ii)n nur immer í)ábm trollt, gür je^t aber gebt enbíid^

ha§> Scitüort 5u Eurer (SJeißelung unb giaubt mir, fie irirb (íuáj

gu großem Vorteil gereidjen, fotüol^I für bie @eeíe aU für ben

Seib: gür bie @eeíe, um ber S^äd^ftenliebe toiUen, mit ber S^r

fíe t)erri(í)ten trerbet; für ben Seib, toeil iá) tneiß, ^i)x feib öolt*

blutig t)on 9^atur, unb e§ iann Eud^ feinen (Sd^aben tun, Eud^

ein tüenig 33íut abguga^ifen.

@§ gibt t)iei ärgte auf ber SSelt, felbft bie ßciuberer finb

ärgte, berfe^te (Sandro. 5íber ha aUe mir bagfeíbe fagen, tvk^

tro^I ic^ meine§teii§ e§ nid^t einfe^e, fo fag' iá) benn, ic^ bin'g

aufrieben, mir bie breitaufenbbreii)unbert §iebe gu geben, unter

ber S3ebingung, ha^ id^ fie mir geben barf, traun unb tro id^

triU, unb baß man mir feine ^orfd^riften mad^t Don tregen be^
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ftimmter Xage unb griften. Unb aí§bann tüití td^ bana¿^

trachten, meiner ©c^uíb fo bdb al§> möglid) quitt §u n:)erben,

auf ba^ bie SSeít enbíid) bie (S(i)öni)eit beg grauíeiné "ÍDuíciuea

bei XoBofo §u genießen befomme, fintemal, trie ^§> \iá) uuu geigt

unb gang gegen meine frühere ^nftc^t t)on ber (Baá¡e, fie tü'xxh

íiá) f(i)ön ift. @§ mu^ aud^ noá) ^ebingung fein, ha^ \á) má)t

ge^aíten bin, bie ©ei^eí fo gu braudien, ha^ 33íut fíie^t; unb

\>a^, tpenn aud§ einmal ein ^jaar §iebe íeid)t faÜen tüie beim

90^üdenfd§eud^en, fie mir boc^ in 5Inre^nung gu bringen finb.

Stem, tüenn id^ mxá) im 3^^^^^^ ^^^^^ foHte, fo mu^ ber

(Señor 9J¿eríin, ha er áüí§> íüei^, ba§ 3^^)^^^^ í^^^^^ ^^^^^

nel^men unb mic^ benad^rid^ten, ob etíid^e ferien, ober ob etliche

guüieí finb.

Über ha§> ßutiiei toirb e§ feiner 33enad^rid^tigung bebürfen,

entgegnete SDÍeríin; benn fotüie e§ fo tneit fommt, ha^ bie Qat)l

üoH ift, fo tnirb im 9^u unb oi)ne ba'^ man ftdí)'é üerfie^t, ba§

gräuiein Dulcinea entzaubert fein unb tvixb öoU ©rfenntíid^^

feit ben biebern @andi)o auffud)en unb i^m ^anf unb auáj ^e^

íoí)nung für ba§> gute Söerf f):)enben. 9}¿it^in brandet eé feiner

^ebenfiid)feit über ba^ ßü\)id ober ßutüenig, unb ®ott hé)ntQ,

ba^ iáj jemanben betröge, tnär' e§ aud^ nur um ein §aar feinen

^anptt§>.

9^un trocían, in @otte§ 9^amen, fagte (Sandro; id^ toiUige

in mein eigen Ungíüd ein. S(^ erfläre, id^ nel^me bie S3u^e an

unter ben feftgefe^ten S3ebingungen.

^aum l^atte (Sandro bie íe^ten Sßorte geff^rod^en, fo begann

aufé neue bie $lRufif ber ^oboen gu ertönen, fo begannen aber*

mai§ ungäijiige 3J?u§feten gu feuern, unb SDon Quijote ^ing

fid) an @and^o§ §aí§ unb gab i^m taufenb Ä'üffe auf ©tirn

unb Sßangen. ®ie ^ergogin unb ber §er§og unb alle Um==

fte^enben gaben 3eid)en ber großen greube, bie i^nen getoorben.

^er Darren fe^te fid^ in S^etregung, unb beim ^orüberfahren
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neigte bie fc^öne Dulcinea ií)r §au)jt t)or bem l^er^ogíid^en

^aare unb mací)te t)or @ancf)o eine tiefe Verbeugung.

Unb je^t fam fcfion eiligen ©c^ritteg bie Reiter íad^eínbe

SO^orgenröte. SDie 33íümíein beé geíbe§ erfcí)íofíen [iá) unb reaten

bie ^öpfc^en emisor, unb bie fíüffigen ^riftaííe ber S3ad^íein,

ämifc^en tüei^en unb grauen Riefeln ^inmurmeínb, eilten í)xnáb,

um ben ©trömen, bie ií)nen entgegen^arrten, ií)ren Qoíí ^u

gavien; bie ®rbe \o freubig, ber §immeí \o l^eíl, bie Suft jo

rein, ba§ £id^t \o í)ákx, jebeé für fic^ afíein unb aHeé öereint,

beutete mit öoHer (S^etüi^l^eit barauf, ha'^ ber Xag, ber bereite

auf 5iurora§ @(í)íe}:))3e trat, ni(i)t minber í)eíí unb l^eiter fein

tDÜrbe. ^ie ^er§ogíicí)en hatten aber, pfrieben mit i^rer Sagb

unb Vergnügt, ha^ fie i^ren ^ían fo fad^gemä^ unb fo gíüdíiíí)

burd^gefü^rt, fe^rten §u i^rem ©djloffe ^urücf mit bem Vorfa^,

nod) me^r foíáier luftigen ©treidle §u fpielen. ^enn eé gab für

fte nid§t§ (Srnfteg, ba§ i^nen größere (Srgö^Iid^ieit
f¿Raffen

ionnte aí§ biefe (Sdierge.
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5íammer^err (Seiner SD^ajeftät, £'omtur ber SÜomtureien t)on

^enafieí unb ía S^í'^a^ ^c)^^ Drben t)on alcántara,

^i^efönig, ©ouüerneur unb ®eneraí!a))itan be§

^onigreiá)^ D^eapeí unb ^räftbent beé
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5íuf bem Titelblatt btefeg jíreiten X^iU öon 1615 ift 2)on £lm*

jote nun aí§ 9íitter beje^net, naáibem ií)n bereitet bc§ erften 2;eií§

t)on 1605 i^unfcr benannt íiatte, tüag er ja öor bem 9ílitterfcí)Iag

(l, ^ap. 3) ana) noc!^ getüefen njar.

S)em t>ocu>otrt an bzn íit\tv (©. 1—6) geí)en auá) in biejem

§tt)eiten ^eil bie übíiáien S3efanntniad}nngen {%CLit, 2)ru(ífeí)íerbeí(^ei*

í^i9U"9/ B^íijw^^^íáietb unb S)ruápnt)iíeg)
, fomie bie Sßibmung »oran,

bie foígenberma^en íauten:

^ajre*

^á), §ernanbo be SSaííejo, einer ber bem Aonigíic!^en ®eí)eimen

ÍRak beigegebenen fammerfcíireiber be§ Könige nnjreg |)errn, tue f)ie*

mit fnnb, bafe, nací^bem öon ben ^erren SJiitgíiebern be§ (SJe^eimen

9íate§ ein S3ud^ geprüft morben, toeící^eS üon SJligueí be (S^erüanteg

Saaüebra üerfa^t unb betitelt ift: S)on£luijote oon berSOíanc^a,

§meiter 2^eií, ha^ mit Urlaub ©einer SOiajeftät gebruát morben,

biefeíben e§ onf Oier 50^¿araoebíé für jeben S3ogen auf Rapier lajiert

^aben, n)eící)e§ SSud) breiunbfiebengig 33ogen enthält, mag naá) befagtem

SSerpitniS gmeiíiunbert^meiunbneungig 95iaraüebt§ beträgt unb auSmad^t.

5íu(í) fjaben fie oerorbnet, biefc ^Üaje an ben ©ingang eine§ jeben 5lb*

brudg befagten S3u(i)e§ ju fe^en, auf bü^ man miffe unb merfe, ma§

für benfeiben ju forbern unb ju neí)men ift, oi)ne ba^ eine Überfáirei*

tung ijierin irgenbmie ftattfinben barf, mie e§ feftftef)t unb funb ift burci^

bie i)ierüber urfáiriftíií^ eríaffene SSerfügung unb S3efc^eibung , meldte

bei mir in S5ertt)aí)r ift, unb auf bie iá) S3e§ug ne^me. Unb auf SSer*

orbnung ber befagten Ferren äJZitglieber be§ @eí)eimen ÍRat^ unb auf

5ínfu(í^en bon feiten be§ befagten äJiiguei be ®erOante§ í^ábe iá) biefe

Äunbmaalung auSgefteEt ju SOÍabrib am einunb§tt)an§igften 2;age be§

9Jionat§ Dftober im ^ai)xt eintaufenbfe(i)gi|unbertunbfünfäe:§n.

§ernanbo be SSaííejo.
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Befcfjeínígung betreffe bct ^rucFfe^Ier.

®tefe§ ^ná), betitelt ßi^^^ter 2;eií be§ ®on Outjote öon

ber SD'lanáia, öerfa^t öon 9íitgueí be ö^erüanteS Oaabebra, íiak tc^

buráigefefjen, unb e§ ift in bemfeíben nid^t§ S5enterfen§n)erte§, ha§ nic^t

mit beffen Urfcíirift übereinftimmc. ©egeben §u 5[Jíabrib ant öierunb*

§tt)an§igften Dftober eintaujenbjecf)§í)unbertunbfunf5e'^n.

^er Sijentiat francisco Wnxcia be ía Stana.

Prüfung unb (5utt)eí0ung*

3ufoíge 5ínftrag§ nnb 33efeí)fó ber §erren 9Jlitgíieber beé ®eí)eimcn

9lat§ '^abe iá) ba§ bei biefer ©ingabe aníiegenbe S3uc^ prüfen íaffen.

^oSfeíbe entíiaít nicf)t0 gegen ben (S^íauben noci^ gegen bic guten ©itten

;

e§ ift oieíme:^r ein ^ná^ xáá)liá)ex, anftänbiger Unter:^aítung , toorin

Dieíe 3í¿oraíp:^iíofoí3Í)ie eingeftreut ift. @é fann ií)m bie S)ruáeríaubnié

gen)aí)rt tüerben. 2^ 3!Jlabrib, am fünften Síoüember eintaufenbfeá)§*

l^unbertunbfünfgeíjn.

5)oftor (Gutierre be ©ettna.

Prüfung nnb (Butt)eí^ung.

3ufoíge 2íuftrag§ unb 33efeí)í§ ber ierren be§ ©encimen ÍRaté fjaht

iá) ben ^tueiten ^eií be§ ®on duijote üon ber ^Jtaná^a, bon

SíJligueí be SeröanteS (Saaöebra, burcfigefeíien unb geprüft. (£r entí)aít

ni(í^t§ gegen unfern í)ciíigen faf^oíifájen OJíauben nocí) gegen bie guten

©itten ; bieíme^^r oieíe§ au§ bem Gebiet anftänbiger ©rgo^íiáifeit unb an*

mutenber 3^rftreuung, tüúá^e bie 5líten für ií)r (55emeinn)efen atíertt)art§

oí§ gejiemenb eraá)teten, ha ja fogar in bem ftrengen fpartanifcE)en ©tóate

bem £ocí)en ein ©tanbbiíb erriíí^tet tourbe, tt)ie e§ ^aufania§, angefül^rt

t)on S3ofiu§ Lib. 2 De Signis Eccles. cap. 10, gefagt l§at, inbem baburdi
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erfc^íafftc (Síemüter unb fci^tüermütigc (SJeifter gefräftigt merben, moran

ana) XnUin^ ©tcero De Legibus gebac!^t í)at; míe ana) ber ^iáiter

fagt:

Interpone tuis interdum gaudia curis.

©eíbigeg tut ber SSerfaffer, tnbem er ©rnft mit @c^er§, ©ríieitern^

be§ mit 9flü|Uá)em, 9!JioraUf(^e§ mit ©eiftretc^em mifc^t, jo ha^ er unter

bem Äöber be§ 2öi^e§ bie finget be§ fittíic^en XabeU berbirgt unb

feinen ^od^Oerftänbigen 'iß\an, momit er bie 5íu§treibung ber 3flitter-

büci^er begmeát, oöüig burc^füíjrt. ^enn inbem er bie trefflief)[ten SJlitteí

gebraucht, bieje unfere Königreiche ton ber böfen ©euáie besagter 23üci^er

gu jäubern, erjíájeint ba§ SSerf burc^auS n)ürbig feinen großen (^eifteö,

meící)er unfrer Station (Siire unb ®íanj unb atier fremben Sßölfer 93e*

hjunberung unb ^exh ift. S)ieé ift mein ^utaáiíen, oorbeíiaítíicf) ujm.

3u gjiabrib, am 17. Wläx^ 1615.

3)er ^rofeijor ^ojepi) be ^albiöieijo.

Prüfung unb (Butí)eí0ung*

^m 9iuftrag be§ §errn S)oftor (SJutierre be (Setina, (Síeneraíoifar biefer

©tabt 9}labrib, ber Stefiben^ ©einer SD^ajeftöt, íiabe id^ biejeg Í8ná),

^tnetten S^eil be§ finnreic^en Síitteré S)on Ouijote oon ber

Maná) a , bon SÍRigueí be (SeroanteS ©oabebra, ge:prüft unb finbe in bem*

felben ni(i)t§, moS eine§ cf)riftíicf)en SSeftreben^ unmürbig toäre, ober ma§

\iá) oon ber ící)uíbigen Üíücffid^t auf bie SSorfü^rung guten ^eifpiete unb

auf ©ittiic^feit entfernte; üieíme^r gro^e ®eíeí|rfamfeit unb Sfíñ^íiáifeit,

fomoíjí in bem ^nl^aít feinen moí)! buri^gefüíirten ^íane§, bie etteín

unb íügeníiaften Díitterbüc^er au§§urotten, bereu anftecfenbe SSerberbnié

meí)r aU bittig um fia) gegriffen :^atte, — aí§ ana) in ber OJÍatte feiner

foftiíianifií^en ^pxaáj^, bie nic^t üerberbt ift buri^ íaftíge ftubierte ©e*

aiertí)eit, eine Unart, bie üerftänbigen Seuten mit Siecht üerl^a^t ift.

Unb tt)enn er ber^a^te Steigungen fcf)iít unb §u beffern fuájt (ein ®egen*

ftanb, ben er überatt in feinen fcí^orffinnigen SSetrac^tungen berü:^rt),

beobaá)tet er mit fo í)oí)er ^efonneníieit bie ©efe^e beé áiriftlid^ miíben

^abeín§, ha^ jegíicfier, ber bon ber Aranfí)ett betroffen ift, bie ber SSer*

faffer f)eiíen mitt, mit ber Siebíiá)feit unb (3cf)mad^aftigfeit feiner Sírg*

neien, oí)ne $8ef(í)mer unb äöibermitten , bebor eá e^ nur merft, fá)on
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freubig ben 9íu|en be§ 3íbfcf)eu§ bor feinem Safter eingefogen 1:)at, wo^

burá) er fobanti (trae am fc^rtjíerigften gu erreicí^en ift) \iá) gleichzeitig

erfreut unb gefd)oíten finbet. SSieíe f)at e§ gegeben, bie, tceií fie e§

nic^t üerftanben, recí)tjeitig unb faáigema^ ha^ ^ül^liá^i mit bem Sín*

gene^^men §u legieren unb gu mifc^en, ií)re gange befc^nieríiáie 5írbeit

fdjeitern faí)en. S)enn ba fíe bem ®iogene§ nicíit im ^^iíofo^^if(í)en

unb 3Biffenfcí)aftíicí)en nac^a^^men fonnten, beftreben fíe fía) in i^rer

Sreiftigfeit, um niájt gu fagen ©itteníofígfeit unb bíinben ^orl^eit, ií)m

im 3^ntfcí)en nac^guaíimen, inbem fie böfen ^^^^Q^í^ naáibeten unb t^äKe,

bie nie öorfamen, erfinben, um ta^ Safter, morüber fíe fcf)reiben, für

ii)ren gerben ^obel em:pfongíicí^ gu maci)en. Unb mirflic^ entbeáten fíe

man(í)maí burd) Sn\áíí einen big baí)in noá) unbefannten SSeg, um
jenem Safter nac^gugeiien, fo ba^ fie in ber Xai, menn nid^t aU beffen

Gabler unb SSerbefferer , boc^ menigftenS aU beffen Söegmeifer baftel^en.

©ie maci)en fici^ bei ben Söoijiöerftänbigen ber^^a^t ; bei bem Sßolfe bü^en

fíe ha§ SSertrauen ein, menn fie beffen i|ie unb ha genoffen íjatten, ba^

§ur miliigen 5íufna^me i^rer ©cfiriften erforberíiá) märe ; unb bie Safter,

bic fie fo anma^Iic^ unb unbefonnen maren beffern §u motien, finb in

ärgerem ^iif^onbe aU bedor. S)enn ni(i^t ithe§ ÖJefc^mür ift gleich bem

anbern geeignet, mit Heilmitteln ober mit 5íu§brennen befianbelt §u

merben. SSielmeíir ift manches meit beffer für milbe unb gorte SlJiittel

geeignet, unb burc^ bereu Sínmenbung erreicht alSbann ber aáitfame

unb erfal)rene Strgt ben S'^^^f ^^^ ^^ ^^^ ^^^^^^ SBa^l im 5luge l^atte:

ein (Srgebnig, bog oftmalen meit beffer ift, al§ ma§ fic^ burá) bie grau^

fame ?ínmenbung be^ ©ifeng erzielen lä|t.

GJang anberS lantú bog Urteil, ba§ über bie (Scl)riften bon SlíJignel

be ©erbauten unfre S^lation fomie bie fremblänbif(i)en auégefprocf)en

í)aben; benn e§ berlangt fíe, i^n míe ein SBunber §u (5^efí(í)t gu be=»

fommen, i^n, ben $ßerfaffer bon S3üc^ern, bie mit atigemeinem 93eifati,

fomol)l ob ii)rer mürbigen unb fíttlicí)en Haltung, aU ob ber 5ínmut

unb Siebliii^feit feinen ©tiB, bon @:|3anien, t^ranfreic^, i^tfií^^í^r S)eutfd)"

lanb unb 9Zieberlanb aufgenommen mürben, ^á) erfläre l)iermit in

boKer SBa^r^eit, ta^ am fünfunbäiüangigften f^^bruar biefeá ^a:^re§

fec]^gef)n:^unbertfünf§ef)n , bei @elegenl)eit be^ @egenbefuc^e§ , ben ber

§oc^mürbigfte §err ®on 33ernarbo be ©anbobal t) 9floja§, ^arbinal unb

©rgbifc^of bon 3^olebo, mein gnäbiger §err, bem franäöfif(i)en S3otfc^after

ma(i)te, melc^er 5lngelegen^eiten in betreff ber SSere^^elic^ungen jmifi^en

feinen unb ben fi)anifcf)en fürftliá)en §errf(í)aften gu berfianbeln í)atte,
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ba^ ál\o hamaU oteíe fran§ö[if(^e (Sbeííeute aué ber SBegíeitung be§ ®e*

fanbten, gebübete itnb öerftänbige |)erren unb ^^reunbe ber Stteratur,

ftá) mir unb anbren ^apianen be^ ^arbinoB meinen gnäbigen ^errn

näi)erten unb §u n)iffen tt)ünfd)ten, tt)elc^e S)tc!^tlt)er!e je|t am meiften

5ínfeí)en genöffen. Hub tnte ic^ äufälltg auf bieg ^uá) tarn, ta^ \á} je^t

5U iJrüfen í)aht, \o ijörten fie faum ben S^iamen 3!J¿igueí be ßerbante^,

aU fíe gonj rebfelig würben unb bie ^c^tung überfcí^njengíid^ í)ertiorí)oben,

in föeiii^er fon)oí)í in f^ranfreic!^ aU in ben angrenjenben Sanben feine

SBerfe ftünben: bie (55 ata tea, bie manc!^er bon il^nen beinaije au^menbig

föei^, ber erfte 2^eií biefeS 2öerfe§, unb bie ^loöeUen. (So au^er=«

orbentíiá) njoren ií)re íobíjreifenben Minderungen, ha^ xá) miá) erbot, fie

§u einem 93efuci^ bei bem 58erfaffer mitgunei)men, tva^ fte mit taufenbfaii^er

^Darlegung i^reá íebl^aften 2öunfci)eg banfenb erfannten. ©ie fragten mi(i^

naá) allen ©ingel^eiten in betreff feinen Mííterá, feinen Berufs, feinen

©tanbeS unb SSermögen^. ^ä) fa^ micf) genötigt iiinen §u fagen, er fei

Ott, üon ©tanbe ©olbat, au§ abligem §aufe unb arm; njorauf einer

buáiftabíiá) biefe SBorte erujiberte : „5íífo einen foííí^en SJlann í)at (Bpa^

nien niájt mit großem 9?ei(i)tum unb mit bem Unterí)aít ou§ bem ^taató^

fc^a^c hcbaá^t?" hierauf trat ein anbrer bon biefen ©beííeuten üor unb

äußerte mit großer Seb'^afttgfeit ben foígenben ©ebanfen: „Söenn ha§

S3ebürfni§ it)n pm ©einreiben nötigen Wirb, fo molle (3ott, ha^ er nie^

maB Überfluß Befi^e, bamit er mit feinen SSerfen, mäiirenb er fetber

arm ift, bie gan§e SBelt berei(i)ert."

^á) glaube moí)í, ba^ bie§ für eine amtíicí^e 93eurteiíung §u tneit*

läufig geraten ift. SOf^anc^^er mirb fagen, ha^ eé biájt an bie ©renken

f(í)mei(í^Ierifá)en Sobc§ rül^rt. Mein bie boüe S33aí)rí)eit beffen, toaé id)

^ier in Mr§e beri(í)te, befeitigt im ^ritifer ben 5írgmoí)n unb in mir

bie S5eforgni§. Hub jubem f(í)mei(í^eít niemanb íjeutigen ^age§ bem

ber niáit í)at, momit er ben ©c^nabet beg ©c^meic!^íeré föbern fönnte,

ber, obgleich er in freunblic^er unb faífcí)er SBeife feinen ©c!^er§ treibt,

im ©rnfte be§aí)ít fein tüiU. — 3u 9!Jlabrib, am fiebenunbärtjanjigften

iJebruar eintaufcnbfeci^§í)unbertunbfünfaeí)n.

®er Sigentiat SJlárquej 2^orre§.

%tx frangöfifci^e S3otf(i|after, ber in biefer 2ípprobatíon er»

h)ä:^nt mirb, ift ber ^erjog bon SJ^aine au§ bem |)au§ Sot^ringen. @r
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iDurbe naá) SOÍabríb entjenbet, um bie bereite bon beiben ^öfen öer*

einbarten Retraten ab§ufá)íte^en. 2)ie aítefíe Xoíí^ter §etnn(í)§ IV.

ú)diá)k ben 2:^roufoíger, fpätern tönig ^^tít^p IV., unb Submig XIIL

íieiratete bie ^nfantin 5ínna (5ínua bon Dfterretc!^) , bie naá) bent %ob
tí)re§ &tmát)U Síegentin bon gronfreiá) fóurbe. — Über ^unbert @beí*

lente rt)aren tm 05efoíge be§ SSotjc^afteré , unter if)nen junge SD^änner

au§ ben bornetimften f^amiíien granfreid^g. — ®er erfte 2:eií be§ 2)on

Buijote tt)ar bereite 1614, aífo im ^at)x §ubor, bon (íéfar Oubin iná

f^ranjöfifii^e überfe|t hjorben.

Prít>ílegíum*

(Sintemal bon tóegen @uer, SD^igueí be ©crbonteg ©aabebra, uñé SSor=

trag erftattet toorben, ba^ ^í)r ben ^ft'citen Xeií beé S)on Ouijote

bon ber SlRanci^a berfa^t í^atkt, bon hjeíc^em ^:^r SSoríage gemací^t,

unb ^abet, UJeit e§ ein 33u(^ angeneíimer unb fittíiáier @rgö|ung fei,

unb njeií eg (Bná) bieí Sírbeit unb ©tubium gefoftet, un§ gebeten §u ber^

fügen, ba^ ©uá) S)ruáeríaubnié unb ^ribiíeg auf ättjangig ^a!^re, ober auf

fo lang unfer gnäbigftee 33eíieben fei, getoä^rt trerbe; auä) naá) ge*

fc^efjener Prüfung burc^ bie 3!)íitgíieber unfrei ©eíjeimen fftat§, tbobei

aííeg mit gíei^ borgenommen morben, ma§ bie bon un§ f)ierüber er»

iaffene SSerorbnung beftimmt: ift ta^ ©utad^ten ergangen, ha^ mir be*

feilten foüen, biefen unfern 33rief ju befagtem (Sube §u erteilen, unb

n)ir i)aben e§ aífo gutgeheißen, ©urá) biefen S3rief gen)ä!^ren n)ir @U(i^

Urlaub unb S3efugni§, baß toöl^renb ber S^it unb 2)auer bon ^e^^n boüen

aufeinanber fotgenben ;3a:^ren, tüeíáje gejaí)ít merben unb laufen folien

bon bem %aQ, mo mir biefen unfern S3rief gegeben unb bon ha an

meiter, ^í)r ober biejenige ^erfon, bie Sure S5otíma(í)t bagu l^aben mürbe,

unb niemanb anber§, befagteg 93u(^, beffen :^iebebor ©rmäl^nung ge*

f(^ei)en, bruáen unb berfaufen fönnet. Unb mit ©egenmärtigem erteilen

mir jegíiáiem S)ru(íer in unfern Äönigreici^en , ben ^í)r ba^n benennen

mürbet, Urlaub unb S3efugni§, mäf)renb ber befagten 3^^^ feíbige§ au§

beffen Urfci^rift abgubruden, meíáie bei unferm Ö5ei)eimen Síate geprüft

morben unb am ©c^íuffe §anb§eic^en unb Unterfii^rift trägt be§ ^tX'

nanbo be SSatiejo, eine§ ber bem ©el^eimen 9íate beigegebenen ^önig='

m 25
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ííáien Aammerj(í)rei6er. ^eboc^ unter bem ^ebtng: ha^ eí)e unb bebor

feíbigeS öerfauft íüirb, ^í)x e§ jujammen mit bejagter Urfc^rift üor

unfern (S5e:^eimen ÍRat bringet, bomit errette, ob ber befagte S)ru(f mit

berfeíben übereinftimmt; ober ha^ ;gí)r eine in omtlií^er f^orm auäge-

fíeííte SSefíí^einigung beibringet, ba^ burá) einen t)on un» ernannten

ííorreftor ber befogte ^ruá ge|)rüft unb naá) ber bejagten Urfc^rift

forrigiert tüorben. 5íu(í) befeí)íen totr bem befagten ^ruáer, ber bem-

gemä^ ta§ befagte S3uc^ bruáen mirb, bie öorangefe^ten S3íatter unb

ben erften ^ogen niáit §u bruden unb nic^t meí)r alé ciñen einzigen

5lbbrucf bem SSerfajfer unb bemjenigen, auf beffen Soften ba§ SSucí) ge-

bruát mirb, unb feinem anbern, gum 93e:^uf ber befagten ^orreftur unb

Slajierung gu beíianbigen, hx§> üoríjer unb §uerft t>a§ befagte S3uc^ bon

t^n alíitgíiebern unfern ©eíjeimen 3íate§ forrigiert unb tajiert ift; unb

erft bann, trenn bieg gefc^eí)en, unb fonft feinenfaUá, bie befagten üoran-

gefegten 33íatter unb ben erften S3ogen §u brucfen, aíítt)o er bíefe unfre

2)ru(íeríaubnio unb bie (Sut!^ei§ung nebft %a^e unb ®rucffe^íerber§eicf)nié

üortreg eingurüáen í)at; unb berorbnen, ha^ ^í)r \)a§' SSuá) niá)t ber-

faufen bürft, unb ha^ meber ^f)r noc^ irgenb ein anbrer eé berfaufe,

bi§ ba§ befagte 33u(í) fic^ in ber obenbefagten ^orm befinbet, bei ©träfe,

in bie SSu^en §u geraten unb gu berfaííen, meíáje burc^ bie befagte

SSerorbnung unb bie ©efe^e unfrer ^onigrei(í)e, bie barüber beftimmen,

feftgefe^t finb. 2)e§ ^^erneren berfügen mir, ba^ mäf)renb ber befagten

3eit niemanb oíine Suren SSeríaub e§ bruáen no¿^ berfaufen barf, bei

Strafe, ba^ mer eá bruáen unb berfaufen mürbe, aüe Síbbrüáe, f^ormen

unb Sßerfgeug, fo er babón befi|t, beríoren í)aben unb beríieren foll,

unb fernermeit in eine S3u^e bon fünfgigtaufenb SDÍarabebíg für jegíicí)e§

Wal, mo er bem entgegen í)anbeín mürbe, berfaííen fotí. $8on befagter

SSu^e fotí ber britte 2:eií für unfre tammer fein, ba§ anbre 2)ritteí für

ben 3fliá)ter, ber ben (Bpxná) barüber fällt, unb \)aé übrige 2)ritteí für

ben 5íngeber. Unb be§ ferneren befeí)íen mir ben aJíitgíiebern unfreS

@eí)eimen Slaté, ben ^räfibenten, Dberridjtern an unfern Dbergeric^tg-

l^öfen, Símtéíeuten, tommiffarien unb SSögten bei unfrer |)ofí)aítung

unb tansíeien unb famtíiá)en anbern ric!^teríic£)en ^Beamten aüer ©täbte,

gíeáen unb Drtfd)aften in unfern Königreichen unb ^errfájaften unb

einem jegíiáien in feinem (5^eri(^tébe§irf
, fomoí)í benen, bie eá i^o finb,

aB benen, bie e§ bon líente áb fürber'^in fein merben, ha^ fie @uc^

biefen unfern S3rief unb (S^nabenermeiá aufreíí^t í)aíten unb auéfüíjrcn

unb feíbigem má)t aumiberí)anbeín no¿^ ií)n auf irgenb metete 5lrt
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überjáireiten , bei ©träfe be§ SSeríufle§ unfrer ©nabe unb ber ^íi^íung

bon 5eí)ntoufenb Waxa'oehi^ an unjre tamtner. (S^egeben §u SDÍabrtb

Qtn brei^tgften 2;age be§ Wonat^ Wäx^ im ^áí)xc etntoufenbfec^§:^unbert^

unbfünfseíin,

^á) ber töntg.

Síuf 93efeí)í be§ Könige unfrei ^errtt

^ebro be ®ontrcra§.

Sueígnung an bm (ßrafen r>on íemos.

9ÍB td^ jüngfter ^age @uer (£j§eEen§ meine tomöbien, bie eí)er

gebrucft aU aufgefüíjrt, §uí(í)iáte, fagte iá), tüenn iá) miií^ reci^t entfinne,

3)on Ouijote lege f(í)on bie 6poren an, um bor (Suer ©jgeíícns §u

treten unb tí)r bie §änbe §u fuffen. Unb le^t fage iá): er l^at bie

©^oren angelegt unb í)ot ftc^ auf ben SBeg gema(í)t, unb faíí§ er §u

@uer ©j^etíenj gelangt, fo gíaube icí^ if)r einen fíeinen S)ienft ge*

íetftet §u íiaben. ®enn gro^ ift ber ungeftüme ©ifer, tóomit man
miá) bon äa'^nofen ©eiten í)er brängt, iíin §u fenben, um ben fóiber*

liáien 0^efcÉ)maá unb (Sfeí §u bertreiben, ben ein anbrer 2)on Cuijote

berurfad^te, ber, unter bem 9^amen eine§ „3*^^^^^" %áW' beríarbt,

bie ttjeite SBeít burcíiíaufen í)at SBer aber ba§ meifte S5eríangen naá)

meinem ^uá) an ben XaQ gelegt, t)a§> mar ber gro^e ^aifer bon ©í)ina.

®enn er !§at, e§ mag einen äJlonat í)er fein, einen 93rief in (í)inefifcí)er

©^rai^e burc^ einen befonbern Eilboten an mid^ geri(i^tet, morin er mic^

erfud^t, ober richtiger gefagt, inftänbigft bittet, e§ ií)m §u fenben, meií

er eine Seíiranftaít grünben moüe, in toeící)er ha^^ ^aftiíianif(á)e geíefen

merben foö, unb tnünfáje, bie ®efci)ic^te be§ S)on Cuijote fotíe ba§ 2t\c^

buá) fein, ^wgíeic^ l^iermit fciirieb er mir, iá) fotíe f)inreifen unb ber

ÍRettox befagter Se^ranftaít merben. ^á) fragte ben Überbringer, ob

©eine SOíajeftat ií)m für mic^ einen ^oftenbeitrag mitgegeben ijabe. (5r

antwortete mir, ©einer SDlajeftät fiele ha§ nicfit im 3;;raume ein. ®ann,

lieber f^reunb, entgegnete ic^ ii)m, iönnt ^i)r naá) (Surem ®í)ina um
jeiin Vii)x ober um §tt)an§ig U^r í)eimfeí)ren , ober meinettoegen um bie

©tunbe, gu mei(f)er man @ud) bon bort abgefc^iát í)at. ®enn iá) bin

nic^t gefunb genug, um miá) auf eine fo lange Steife §u begeben, unb

25*
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obenbrein í)ábt id) neben meiner ^ranííicí)fcit au(^ großen SQlangeí

an ®eíb; unb taijer gegen taifer unb f^ürft gegen f^ürft, l^abc iá) in

9íeaí)eí ben großen (Strafen üon Semoé, ber miá) oíine foíáie )cí)one

^itel üon Sel^ranftalten unb Sfieftorfteilen unter[tü|t unb bef(^ü|t unb

mir meí)r ©naben ermeift aí§ iá) mir nur münfáien fann. |)iermit

gab ici^ ií)m feinen 9íbí¿^ieb, unb íjiermit ne'^me auc!^ iá) 9íbfá)ieb, in=

bem ic^ @uer ©ígetíenj bie ©rangfaíe be§ ^erfiíe§ unb ber

©igi§munbo barbiete, ein S3uá), ha^ iá), Deo volente, in 3^^^

üon Dier SOÍonaten §u @nbe bringen fóiíí, unb tvtíá)í§> entttJeber haé

f(^íeá)íe[te ober ht\tt 35uá) fein mirb, ba§ in unfrer ©:praá)e gefci^rieben

trorben — iá) rebe jeíbftoerftanbíiá) l^ier nur t)on ben S3üá)ern, bie jur

Unterí)aítung bienen. 2lber iá) mu^ feigen, e§ reut miá), ba^ i^ „\)a^

fct)íe(í^tefte" gefagt í)abi, benn, míe meine ^^reunbe meinen, mirb e§ hen

(Jiipfeí ber S8oíífommení)eit erreiá)en.

Síyioge ®uer ©jgeííenj fía) ber (SJefunbí)eít erfreuen, bie jebcr il^r

münfd^t. perfiles mirb boíb bereit fein, ií)r bie §änbe unb iá) bie

f^ü^e gu Üiffen, oí§ ergebener Wiener (£uer ©j^efíeng. 5íu§ SDíabrib,

ben legten Dftober eintaufenbfe(í^§í)unbertunbfünfae:^n.

©uer (Sg^elíena ge:^orfamfter

9Rigueí be G^eroantcé ©aabebra.

2)er 2)ruá feiner „í^liemofé aufgefüí)rten aá)t Síomobten unb

od)t neuen ^^^íál^í^ÍP^^Í^" í)otte ßerbanteg im nämli(^en ^aí)re 1615

bereite bem trafen £emo§ gett)ibmet. — 5)ie Trabajos de Persiles y
Sigisraunda, historia setentrional erfá)ien, bem nämlichen ©rafen ge*

mibmet, erft naá) (Serüanteg' %ot, 1617. (SSergí. 33anb I, ©. XLI unb

unten gu ©. 4.)

©. J. Über bie 1614 gu Tarragona erfá)ienene unberecí^tigte

f^ortfe^ung be§ ®on Ouijote oergí. S3anb I, <B. XXXVHI. — S)ie

©á)maí)ungen gegen SeröanteS befinben \iá) borjugSmeife im ^roíog.

^arin :^ei^t e§ unter anberem: „9Jieine SSorrebe ift niá)t fo gro^^

f:preci^erifd^ unb für bie Cefer beíeibigenb aU bie be§ ßeröanteg jum
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erfíen %ák fetne§ 2)on Quijote; fíe tft bejcfietbener aí§ bie SSorrebe p
feinen Sf^oüetíen, njeícfie íeíjrreitf) í)ei^en unb bieíme^^r jatirifá), tt)ien)o"^t

anwerft geiftreiá) finb . . . @r rebet über ieberntann, unb aí§ ein ©oíbot,

ber fo aít an :3aí)ren ift tt)ie jugenblid^ an ^eáí)eit, ift er nte'^r mit

3unge, aU mit Rauben üerfe^^en. ©o möge er fia) benn über mi(^

befd^tneren, n)eií iá) i:^m ben (S^ettjinft n)egne:^me, ben er t)on feinem

§ weiten %txl erhofft . . . (£r íjat eé fic!^ gur ?íufgabe gefegt, mi(^ gu

beíeibigen unb befonberá jenen Mann [Qo\>t be SSega], ben bie frem='

beften Stationen mit ÍRtá)t ben)unbern, unb ber öon ^áíjx gn ^at)x bie

f^anif(í)en ^ü!^nen mit ftaunenStnerten unb unga^^íigen Síomobien be^

reichert, alle naá) ben ftrengen 9fíegeín ber Äunft, n^eíc^e bie SSeít öer^»

langt, aHe fo fíttenrein, mié man e§ öon einem 2)iener ber í)eiíigen 3n^

quifition §u ermarten íjatte . . . ^a 9}liguel be Seröanteg fd)on fo aít

ift mié bie S3urg ©anft ©erOanteS unb burc^ ben Sinfín^ beé ?líter§

fo fí^mer jn befriebigen ift, bo§ aííe§ unb atíe i:^m íangmeiíig merben,

fo ift er be^f)aíb ganj oíjne greunbe . .
." ©obann befájuíbigt er ií)n

be§ 9^eibe§, „tneí(^er au§ ber ^^i^eube am Ungíüá be§ 9ííad)ften, an§> bem

5Írger über gelungene äöerfe S)ritter entfteíie" ufU).

B. 2. 5íüeílaneba fagt in feinem ^roíog: „SBoííte ®ott, \)a^

©eröanteS ben ©c^riftfteííer, bem er S3öfe§ nadjrebet, je^t, mo biefer fic^

ber tir(á)e gemibmet í)at, in Üíuí;e íie^e." So^e be S5ega nämlidf) íjotte

fi^ in feinen fi)äteren ^áí)xen ^um ^ r i e ft e r meinen íaffen. @r murbe

audí goiniíiar (b. í). @ieí)iífe unb Vertrauensmann) ber ^nquifition;

aüein bieS í)ing niá)t mit feiner geiftíiáien 3Bürbe pfammen, t>a ein

foíc^e^ 3ímt auá) íjoufig t»on SBeítíid^en befíeibet murbe.

B. 3. ®a§ „berüí)mte B^M^íl^i^íí^^^í (entremés) üon ber

^erenbenga" fennen wix nid^t. — ®er ^arbinaí ©rgbifdiof t>on

^oíebo S3ernarbo be ©anbooat ^ 3íoja0 Ujar mit bem ©rafen

Semoé ein ß^önner be§ ßeröanteS. — 2)ie jmeiunbbrei^ig fieben^

jeiíigen Coplas de Mingo Revulgo finb eine poíitifd)e «Satire auS ber

traurigen ¿eit §einri(í^§ IV. üon ííaftiíien (1454—74). S)ie ©atire í)at

bie f^orm eine§ §irtengef:prací^§, unb -Bíingo Sfíebuígo ift ber S^ame beS

einen i^nteríofutoré.

B. 4. Los trabajos (bie ®rangfaíe) ¿/^ Persiles y Sigismunda,

ein 3íoman, ebenfaílé bem trafen öon Semo§ gemibmet, fóurbe nad)

bem ^obe be§ 6eröante§ öon beffen SSitme íjerauSgegeben (1617). S)ie

Zueignung an ben ©rafen fd)rieb ßeröonteS an bem 2;age, ha er bie

ie^te Öhmg empfangen i^aüe, fünf Xaq^ öor feinem Sobe „ben 3'iiB
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fc^on im ©teigbügeí". — S)er ©c^äferroman „ßJalateo", in bent

ßeröonteS fía) jeíbft unter beut Spanten ©iicio unb feine (SJemoijiin

S)oña Catalina be ^aíacio§ in ber ^erfon ber Calatea barfteííte, ift

ba§ äitefte ber äBerfe unfern 2)ic^ter§ (1585). £)h er ben gttjciten Xeil,

ben er l^ier bem ^ubüfum öerf^ri(i)t, tüirfíic^ gefá)rieben í)at, ttjei^ man

ni(í)t; naá) bem ^n^oít ber S5orrebe unb ber ^weignung iäfet e§ fítí^

n)oí)í begtueifeln.

B. 10. 2)ie Siomange öom Pfarrer fi/^/ curaj ift unbefannt.

B. J2. £)funa, eine fíeine Uniüerfität in ber ^robinj Sebitía;

fie mürbe 1820 aufgeíioben. 2)ie öon ií)r erteilten afabemifájen Sßürben

ftonben in ebenfo geringem Sínfel^en mie bie ber Uniöerfitöt ©iguenga

(ügi. 93b. I, 8. 13). ^m ©egenfa^e bagu mirb bie meítberüí)mte §oct)^

fc^ule §u (Salamanfa genannt, bamaí§ ber §aui)tfi| ber fí»anif(í)en ßJe*

iel^rfamfeit.

©. 21 f. ^ie ^erfon unb bie Síbenteuer be§ rafenben Síoíanb

merben öon (Serüanteg oft angefüíjrt unb befprocfien; p biefer ©tetie

üergi. g. 93. 93onb I, ©. 274f; II, 2. — 3u bem (SJebi^te über bie

S^ränen ber 5íngeíifa üergí. 93anb I, ©. 311; ber einzige ©änger ber

©d^öni^eit ber 5íngeíifa ift So^e.

©. 37. 2)ie feibe §íneíbote bon bem ung unbefannten SDÍoíer Dr»-

baneja öon tihtta er§äi)it ßeröante^ im 71. Kapitel no(i)maR

©. 3$. 5ííonfo ^oftabo aué SD^obrigat (f 1454), 93ifW üon

§iöiia, mor ein ©ele^rter bon großer ftfirifífteííeriftí^er f^ru(í)tbarfeit.

@. 4J. S)er bon 93runeno bcrübte 2)iebftaí)í mirb bon ?irioft

im „3fiaf. aíoíanb^' XXVII, 72 unb 84 ermähnt; f.
^ier ©. 282.

B. 55. (Baná)o í)ai Díomangen im ©inne, bie bon S)o ña Urraca
bericí)ten, mie §. 95. bie fRomancero general 9ío. 763), melcí^e er^ai^ít,

mie ^önig f^ernanbo I. fterbenb (1096) feine Sänber unter feine ©ö^ne

teilte unb bie 2;od)ter Urraca íeer au^ge^en íie^, morüber biefe aífo

in Ziagen au§bric{)t:

©terbenb liegt i^fir, mag ©anft W\á)í:\

(Sure ©eer gen §immeí tragen,

SSater! ©uer 9ieic^ berteiít ^^r

(Suern Äinbern naá) 93eí)agen;

©ancí)og (Srbíeií mirb ^aftiíien,

(9Soí)í barf'g mit bem 9^amen prangen!)

Unb ©arcía foíí 93ilfa^a,

Unb ?íífon^ Seón emí)fangen.
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miá), meií iá) ein äBeib bin, ÍQ^t ^^r

(Srbíoé, mic!^ allein öon allen.

SBo^í, jo njití ic^ aU bie Sanbe

SBie ein buí)íenb SBeib burc^maüen,

Unb njití meinen Seib íjingeben

^ebem, ber mir mag gefallen,

9^ur um ®oíb ben SÍRoíirenrittern,

©íiriften nur ou§ ®unft unb (S^naben;

SDÍein ©rtüerb für fromme SBerfe,

(Sure ©eeíe §u begnaben.

%a í)ub an ber greife fönig:

2Ber f^irid^t ^ier fo ©onberbareé?

Unb ber (£r§bif(í)of ermibert:

@uer finb Urroca mar e§.

©d^meig', o %oá)teic, fc^meig', o Xoá)ttx,

(Bpxiá) niáit foícf) ein SSort ber ©c^anbe!

2)enn ein SOSeib hü^t beríei Sieben

3n be§ (5ci^eiterí)aufen§ SSranbe.

3n taftiíien liegt ein SBinfeí,

S)eá iá) oorí)er nicí)t gebaájte,

Unb fein Síame íjei^t ^íiií^ora,

^ene ©tabt bie moíiíbemoc^te

;

§ier bemacfiet fíe ber ®uero,

35ort ber gel§ mit fdiroffem 9íanbe,

2)ort baä 9Díoí)reníanb, ha^ fájíimme;

^ft bie ^eríe meiner Sanbe.

3^oci^ter, mer fíe bir í)inmegraubt,

©ieí), mein ^^íucf) fotí auf i^n faüen.

5ímen, ?ímen, fagten aíle;

©anc^o f(í)n)ieg, nur er t)on atíen.

(SSergí. auá) §u ©. 286).

B. 7$. Unfer S)i(^ter ift berfeíbe ©arciíafo be ía SSega, beffen

Sfíogen ®erüante§ f(í)on oben ©. 64 jitiert íjat.

e. $$. aJíit „S!)litternac!^t mar'g auf ben $un!t" (Media

noche era por filo) beginnt bie berü^^mte Síomanje bom ©onbe ©íaro^

(Romancero general 9ío. 362^, ber feine Siebfte, bie ^nfantin Síara*

niña, befucí)t.
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B. $$f. Sie 9fiontan§e, bte mit ber Srtüäijnung ber Stiebet*

ioge ber graneojen in Sionceüanf beginnt, füi)rt im Romancero gene-

ral S)uran§ 9ío. 402. — 2)er 3)íaure ©aíaíno^ ift ber §eíb öon

9'ío. 373. (Sancho gitiert gerabe (Saíaínoé, offenbar hjeií ein f^riá)*

hJortíiájer Síu^bruá fagt: Tan malo como las coplas de Calaínos

(jc^íeájt h)ie ba§ Sieb üon ©aíaínoé), ol^ne ba^ mir freiíic^ irüfeten,

meíd^eg „Sieb" bamit gemeint märe, benn bie Oíomonge ^o. 373 fann

e§ nicí)t fein.

@. Ö5. Mensajero eres, amigo;

Non merecéis culpa, non

finb Sioman^enberfe , oergí. Romancero general ^o. 654 unb 704. —
Über bog ©pri(J)mort „SDíario in Slaöenna fu(í)en" gibt e§ eine

gonge Siteratur ; ber urf:prüngíi(^e ©inn fájeint : mutmiílig feinen ©cí)aben

fuá)en. Sin ©á)manf in itaíienif(í)en SSerfen, ber fia) an baé (Sí)ri(í)*

mort oníefint, ift fc!^on um 1500 gu ^^íorens gebruát morben (La historia

di Maria per Ravenna). 3íu(^ itaíienifá)e ^íooetíenbüd^er beé 16. ^^x^
l^unberté fennen ií)n.

Q. JOS. Ángulo el malo mar ein befannter 8(í)aufpieíbireftor

ber ^eit. — S)er 2luto (f^roníeiáinamgfpieí) mit bem 2;iteí Las Cor-

tes de la Muerte (gebruát 1557) í)at foígenben i^níiaít: 2)a üon

<i^txi ©eiten Sííagen eingelaufen über bie 5lrt, mié ber 2^ ob fein ?ímt

(íVÁviSii, fo ía^t biefer burá) feinen §eroíb, bie "^úi, aííe SSeít gum

9íei(í)§tag íoben, bamit bie Seute ü^re S3ef(í)merben anbringen unb er

fia) bagegcn re(í)tfertigen fönne. @§ fommen nun unter ^rom|jetenfá)aíí

ein 33ifá)of aíg Slnmaít ber ©eiftíiáifeit, ein ©c^afí)irt, einSíitter,

ein reicher S3ürger, ein ^aar Siäuber, ein S3ettíer, eine9^onne,

ein 9íi(í)ter, ein 5ibbofat, ein ^r§t unb Diele anbre. Unter ben

gum 9íei(í)§tag tommenben ift, — für ba§ ©^janien jener "^txi bebeut=

fam! — ein ^nbianer^líajife, ber erääi)it, mie gufrieben unb un=

fcí)uíbig fie einft aB Reiben in if)rem Sanbe gelebt, unb míe je^t, mo

fie 'tiOi^ |)eii be§ ßi)riftentum§ empfangen, fie öon allen Ouaíen unb

SSebrüiiungen í)eimgefu(í)t feien. 2)a§ ©tüá ift mit öiel feítfamen Singen,

pm ^eil í)oá)|)oetif(^en ©teüen öerbrämt. 9^aci)bem ber ^ob aUe S5e*

f(i)merben aíá ungerecí)tfertigt gurüágemiefen , rid)tet er eine ernfte 5íuf^

forberung an feine 3fieic^ftänbe
, fici^ reá)t§eUig §u befe'^ren, beöor ber

3^ag ber 5luferfte:^ung fomme; (Satan fäi^rt in SSergmeifíung §ur §ötie,

unb Sut^er, ber §ur beffern 5tu§f{i)mücfung be§ (Scí)íuffeg ganj un*

terfei)en§ auftreten mu^, mirb §ur Krönung be§ ©tüáeé auf ber ^üí)ne
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berbrannt. 2)ie ^erfonen, bie ßeröante§ erloäl^nt, beáen [id) tnbeffen

nicí)t o:^ne meitereé mit ben ^erfonen bíefeá ©tücfeé, jo ba^ e§ nt(í)t

ftc^er tft, ob ©eröante§ :^ier njirfUá) bíefen 5íuto in Erinnerung íjotte.

@. 117, No hay amigo para amigo:

Las cañas se vuelven lanzas

[tammen au§ einer Sfíontange be§ ^érej be §ita (Guerras civiles de

Granada, 1595, I Äa^J. 6).

@. n3 f. ©ir alba bebeutet eigentíiá) ®reí)faí)ne. @o :^ei§t ba§

eiserne SSiíb beé „(^íaubeng" auf bem 2;urm ber %oml\xá)t guScüifía;

ber 2;urm feíbft njirb ebenfaííé ©iraíba genannt. — ©uifanbo, ein

©täbtc^en in ber ^roöinj áoiía in 5ííífa[tiíien. %\t „©tiere öon ®ui*

fanbo" finb uralte, j;e|t faft gan§ formlos geworbene ^iergeftaíten au§

©ranit, toeit über S^oturgrö^e; aíjuíic^e finbet man noá) an anbern

Drten ouf ber iberijáien §aíbinjeí. — ©abra i[t eine ©tabt üon etma

10000 @intt)oí|nern in ber ^rot)in§ ©órboba. ^n ber 9^ä^e berfeíben

befinbet fia) bie Sima de Cabra, ein (Srbíoi^, ha^ erft 1841 grünbíid^

unterfuc!^t njurbe. ®§ ift ein giemíic^ enger (Scí)íunb, ber fic^ nac^

unten ftarf erweitert unb eine ^iefe üon etttja fünfíiunbert %Vi^ f)at.

Über beffen @ntftef)ung ^at man bié je^t feine ©rfíarung.

B. J33. %\t SSerfe ftammen au§ ©rcitíag 5íraucana I, 2 (bergí.

S3b. I, 8. 311). 2)ort aber tauten fíe etmaé anbern:

2)enn ^oí)er mirb ber ©ieger nic^t geel^rt,

smx^ í)od^ gefíanben be§ S3efiegten SSert.

@. J70. Su SJlanueí be Seón bergí. S3anb II, 6. 403 f.

@. J77. 2)ie |)erfteííung irbener Ärüge ift nocí) í)eute ba§

í)auptfac!^íi(í)e ©emerbe in bem ©täbtc^en eí Sobofo. — 2)ie SSerfe ent*

ftammen einem ©onett üon ©arciíafo be ía SSega.

S. J$$. 3Ber ber ^oeta mar, ber üon ^icfiterfrönungen auf

ß^tjpern unb in ©aeta fang, miffen mir nicfit.

@. J$7. S)ie §ö^ie beé 9J¿ontefino§, bie im folgenben

(©. 224 ff.) eine gro^e Sfioüe fpieíen mirb , liegt bei bem 9Jlancí)anif(í)en

S)orf iDfa be 9!J¿ontieí, in ber 9iäi)e eine§ ber Seen (ober Seiche) oon

3iiuibera. 3)ie Söafferabläufe biefer ©een biíben ben Urfprung be§

(Btromeg ©uobiana.

@. JÖ5. (Sámago ift ein Sanbftrid) in ber ^rot)in§ ^^^mora,

beffen SSemo^ner, bie ©a^aguefen, fic^ burd) iijren roncen bäurif^en

^iaieft nic^t eben gu ifirem Vorteil au§äeid)nen. ^ie 9iu§f|)rac^e ber
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S^oíeboner íjíngegen gaít öon je^er für bie befte. — ^ocoboöer ift

ber gjíarft^ía^ in Stoíebo, ogí. 33b. I, ©.229. (gtgentíicí) Majada-
honda, ein ärmitd)e§ ®orf öott je^t ettüo bret^^unbert ©eeíen, jlüifctien

9}¿abrib unb bem (S§coriaí.

©. 2J3. Los bancos de Flandes fann bie „©anbbänfe"

unb bie „S3anfen" bon f^íanbern t)ei^en unb bient bem SKortjpieí. S)ie

©onbbänfe bon ^^íanbern moren bei ben ©íjoniern megen ber ®efoí)rcn

für bie @cl^iffaí)rt fel^r gefür(á)tet. <Baná)o meint öon ber reichen Gut^

teria: fíe fann in ©icf)erí)eit über bie fíamifáie ©anbbanf faí)ren; unb

§ugíei(í^ : fíe íegt ha^ ^íirige fíc^er an. 5íí)níi(í)e§ finbet fia) bei anbern

©d}riftftetíern
; fo bei Sope be SSega in feinem Suftf^jieí El mayor

imposible {ha§ Unmogíic^fte t)on otíen), njo bie Königin, bie ber Suftig*

madier Síomón burd) einen jaí)en Sd^reá öom l^ieber ge^eiít :^at, ií)m

jum So:^n bafür einen 20ed)feí auf bie ©anbbanf öon f^íanbern au^fteüt

:

Königin,

©c^eint bir ber 3Becí)feí fid)er nicí)t unb gut?

Sítamón.

SSer fotl if)n bort auégaíiíen? hJo:^í bie f^iíá)^?

Königin.

^ i e 93anf fteí)t feft, ift nie §u ©runb gegangen.

B. 2;^$. Über bie ©iraíba unb bie ©tiere üon ©uifanbo

f.
oben §u ©eite 131. — ^n ©aíamanfa ift eine ^farríirí^e gur l^ei*

íigen 3!J¿agbaíena,auf bereu ^urm aí§ SBetterfal^ne ein (S n g e í ftanb,

ber fo unformíid) mar, ha^ er für eine ber SOÍerfmürbigfeiten öon

©atamanfa gaít. — %tx ^xábtn öon SS e ein guerra ift ein ^anaí,

ber Üíegenmaffer unb nebenbei SJÍaffen öon ©(í^mu^ unb S?eí)riá)t iu ben

(^uabaíquioir fü^rt.
— Seganito§ unb S

a

ö a |) i é § maren f^eíbgemar*

fungen ; í)eut§utage finb e§ ©traben öon äJiabrib.— 2)er Säufebrunnen
ftanb im je^igen ^rabo, bem befannten ^arf in 9J¿abrib. — 'äuä) ber

goíbne SSrunnen mor im je^igen ^robo, ber 93runnen ber ^riorin

im ©ájío^gorten. — ^olt)boru§ 5Sergiíiu§ ou§ Urbino, ein im

fec!^äei)nten :Soí)rí)unbert berüí)mter ®eíeí)rter unb ©tí^riftftetíer. Unter

feinen Sßerien ift ha§ befonutefte De inventoribus rerum (öon htn @r^

finbern ber 2)inge), ein S3uá), bo§ ol^ne tritif oieíeríei beriáltet unb

Unmaí)re§ mit äöai)rem öermifd)te. @r ftorb 1555.
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B. 230. S)er f^ranfenfeí^, La Peña de Francia. S3eí bem

S)orf Sa ^ííberca in ber ^roötn^ ©aíamanfa ítegt ber „^ranfenfeíé".

S)ort, berichtet bie Sage, entbecfte im ^íi^re 1434 ein ©tubent ein

tüunbertatigeé S3iíb ber í)eiíigen Jungfrau, baé feit bem Untergang

be§ ©oíenreiá)^ oerfíecft genjejen jein joü. ^önig 2)on i^uan IL íie^

1437 an bem f^unbort ein 2)ominifanerfíofter erbauen. — %\t ©age

ift öon 2irjo be Síloíina in feiner tomöbie La Peña de Francia

benu^t ttjorben.

S. 2^\ unb :J34f. ®a§ <Scí)ic![aí be§ aJiontefinoS , be§ S)nran*

barte unb be§ SSeíerma tüirb in Síomansen befungen ; üergl. Romancero

general ^o. 370; 382—393. 2)ie ©. 236 zitierten SSerfe finb 9io. 387

entnommen.

B. 243. 3u Quintañona bergí. S3anb IL ©. 404. 2)ie SSerfe

werben üon ö^erüanteS auá) fonft §itiert, bergl. 93anb L ©. 24 unb

^ier ©. 316.

B. 24<5. Sunt (Sáltrur beö SDÍarquéé üon SJlantuo bergí.

S3anb I. @. 313 f.

B. 2$2. 9)1 ei i jen br a ift in ber ©age eine ^od^ter tart§ be§

(SJro^en, bie öon il^rem ©eliebten ®aifero§ au0 ber ©efangenfc^aft ber

SOf^auren befreit mirb; bergt. Romancero general 9ío. 377 ff.

B. 2$4. 2)ie Üiiefin 5ínbanbona fommt im 3ímabí§ bou

©afíien III. 3 unb 6 bor. ©ie h)ar ein grau:^aarige§
, fc^eu^Iicfieg,

grimmigen SSeib ol^ne ^reue unb SDÍenfc^íicí)!eit
;
§uíe|t marb fie bon

©anbaíxn getötet, bem ©cí)iíbfnapí3en be§ 3ímabíg. 2)o^ S)on duijote

bon biefem Ungetüm fobieí @ute§ gefagt ^aht, ift ein ©ctierä beg ©er*

bauten.

B. 2<5Ö. „@§ fcfittjiegen alle, X^rer unb Trojaner."

CaUaron todos, Tirios y Troyanos,

fo lautete ber erfte 35eré im gmeiten 93u(i^ ber ^neibe SSirgiB:

Conticuere omnes intentique ora tenebant,

nad) ber fpanifci)en Überfe^ung be§ Gregorio |)ernánbe§ be SSeía^co (1557).

S3ei ©ájiííer befanntU(í^:

©tiK mar'g, unb jebeé Dí)r í)ing an ^ineenS SDÍunbe.

B. 270 ff. %\t SSerfe ber foígenben ©eiten ftammen §umeift au§

Síomangen; bergí. Romancero general 9Zo. 319, 377, 378, 599, 602.

^ier lautet bie ©teííe bon ©eite 276 aífo:
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Heftern toax iá) (Bpankn^ Äönig,

§eut' ift mir fein ^orf geblieben;

®e[tern |)err üon ©tobten, 93urgen,

^tuV t)on |)aué unb §of öertrieben;

©eftern í)att' iá) f^i^eunb' unb 2)iener,

S)ie für mid^ ií)r Seben liefen;

§eut' 't)aV iá) niá)t eine S^^^^,

2)ie iá) noá) mein eigen ^ie^e.

^, 2$2, Bu SSruneíío'S S)iebMí oergí. bie 9Xnmerfung

ju ©. 41.

B. 2$$. ©é ift bieé eine ber berüí)mte[ten ©efc^iájten aug ben

íí)anifá)en Ütomonjenfammíungen. 9íaá)bem ^önig Son ©aná)o n. öon

^aftilien feinen beiben S3rübern i^re (Srbteiíe Seón unh ©alivien meg*

genommen, moííte er auá) noá) feinen ©á)tt)eftern Urraca unb (Síüira

bie ií)nen gugefatíenen Gebiete üon Qamoxa entgie^en (bergí. oben

gu @. 55.) S3ei ber S3eíagerung üon B^ntora murbe ®on ©aná)o üon

33eííibo S)oífo§ üerräterifd^ ermorbet, ben í)ierauf bie Böw^oroner

p einer Siebenpforte in ií)re ©tobt einlie^eu. 2)orauf íie^ ber fafti*

íifá)e üíitter S)iegoDrbóñe5 an bie ^omoroner eine §erau§forberung

ergel^en, bie aB eine in foíc^en f^ötten übíiá)c f^ormeí in ben üerfc^ie*

benen Síomangen gíei(í§íautenb §u fínben ift:

^eine Aíag' unb meine f^orbrung,

Bamoraner, SO^änner, Äinber,

5ln euá) fenb' id^, an bie ^oten,

9ín bie Sebenben niá)t minber,

tíag' auá) an ha^ ®ra§ ber geíber,

6o auá) eureg f^íuffeS f^ifá)e,

Mag' auc^ an fo SBein mié SSaffer,

Unb bie 6peifen eurer %\\á}e.

2)er aíte 5Iria§ ©ongaío naí)m für B^i^^ora bie f^o^^^ciung an unb

fenbete feine brei ©oí)ne in ben tampf. Me brei blieben, einer nad^

bem anbern; aber ber jüngfte fá)íug noá) im gallen feinem ©egner

einen fo fd^meren ©dt)íag, bo^ beffen ^ferb üom tam^jf^JÍal megftürmte,

unb fo marb am @nbe, meií ber junge Síobrigo 5íria§ ben Pa^ be*

í)auí)íet f)otte, ber blutige ©treit üon ben Kampfrichtern für unent*

fá)ieben unb ^oií^ora für fdE)uíbfrei erfíart. Siefer Kampf um Boí^ü^^Q
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njírb im Romancero general in neununbbrei^ig 9íotttanaen beí)anbeít

(9^0. 768 ff).

B. 287. SBeíáje ©tabt ben ©^i^namen Uíjreníieim (Pueblo

de la Reloja) trug, tüei^ man nici^t meí)r. ©benjo tft líente unbefannt,

mer bie '^\axiXitxi\á^mxt't)t (cazoleros) ober bie (Seifenj ieber

(jaboneros) getuefen finb. 5íí)feímu§freffer (berengeneros, eigentíiá)

^fíanger Don 93erengena§, oergí. S3anb I. 5U @. 82) finb bie (Sinmol^ner

Don 2;oíebo. i^uí^Q^ SBoífijd^e ßallenatos) í)ie^en bie SSemol^ner

bou 3}íabrib, benen man naáifagte, fie ptten einen Bei ^oáigel^enbem

SBoffer im S!Jlanäanare§ fd^mimmenben @feí§fatteí für einen SSaififd^ ge-

í)aíten unb feien mit aüen möglichen äöaffen ausgesogen, um ií)n an

ber S3rücfe abzufangen.

B. 34Ö. 2)ie 6age bom gotifciien ^önig SSamba finbet fi^ im

Romancero general 3ío. 578 ff; bie Oom Äönig 9íobrigo (üergí.

S3anb II. ©. 401) 9ío. 581 ff, befonberé S^Jo. 606, ber bie beiben ^erfe

entnommen finb.

B. 353. „W\á\atl SSerrino ftarb in ber 93íüte ber ^a:§re"

tautet ber 5ínfang ber ^oetifdien ÖJrabfci^rift, bie 51. ^oíijiano auf ben

frü!^öerftorbenen 5?litbürger fe|te, ber ein Öiebic^t über bie guten ©itten

ber ^liÖ^ttb (De puerorum moribus) í)interíaffen í)atte, beffen 2)ifticí)en

oieífaá) neben benen be§ fogenannten ß^ato aB ©ájuííeüüre gebraucht

mürben.

B. 35Ö. S)er %ob f^ á ö i Í a * § auf ber SSärenjagb mirb im Roman-

cero general ?Jo. 612 befungen; bie bon ©anc!^o jitierte SSerfen finb

inbeffen íieute unbefannt.

B. 3<5J. 2)er grie(i)ifc!^e Äomtur (el Comendador griego)

ift ^ernán Síúñej be (^íugmán, Komtur beS Drben§ öon (Santiago,

^räjift ber Uniüerfitäten Síícaíá unb (Saíamanfa. %\t üon ií)m l^inter:«

íaffene ©priditDorterfammíung erfc^ien 1555.

^aá^ixci^ §u 33anb n ©. 341 : ^nm Sastre del cantillo ift ¿u be='

merfen, 'aa'^ naá) ben Darlegungen bon 9^1. f^ouíc^é=S)eíbogc in feiner

Revue hispanique vm, 332 cantillo até 5ípelíatit)um in ber S3ebeutung

„©tra^eneáe" ju faffen ift: „ber ©cf)neiber bon ber @cfe". Campillo \\i

eine ber f|3äteren 58erbatí^ornungen ber 3fíeben§art.









Aus dem Verlag von

Karl J, Trübner in Strassburg

mdccccv

Durch die meisten Buch-

handlungen des In- und

Auslandes zu beziehen.





3
VERLAG VON KARL J. TRÜBNER IN STRASSBURG.

iDec fiínnceíd)e 3untct ^ ^ m m

iDon (í^uííote von bct í\laná)a
von JTÍíguel be Cervantes &<iavc^v<t^

Ueberfe^t, eingeíeitet unt> mit
í^rláuterungen verfeben von

^ubvoi^ ^raunfelö.

neue revidierte Cíubiláumeauegabe
íSrfler 33aní) (S)e§ erften leite? erfte .§äifie). 8*^. XLI, 3i8 B. 1905.
3weiter Baut) (®e§ erften SeUeäsiuette^ölfte). 8°. VI, 406 B. 1905.
£)ritter Bant> (2)e§ stoetten 2etie§ erfte C^älfte). 8^. IX, 397 B. 1905.
Vievtet Sant) (®e§ aíüeíten2;eiíe§ äiceite Hälfte). erfdt)eint im (Dift. 1905.

^ret§ jebeg SSartbeg gel^eftet 5DÍ. 2.50, in ÖeiniDcinb gebunben
Tl. 3.50.

Urteile der Presse:

„ . . . So war _es denn ein vortrefflicher Gedanke, gerade dieser

ausgezeichneten Übersetzer-Arbeit ein fröhliches Auferstehen in

verjüngter und verbesserter Gestalt zu schaffen. Heute liegt von
dieser neuen revidierten Jubiläumsausgabe ein schöner erster

Band von rund 300 Seiten in Quartformat vor, der in gutem Druck
und würdiger Ausstattung des ersten Teiles erste Hälfte bringt.

Drei gleich starke Bände werden bis Herbst nachfolgen; der Preis

ist ein sehr bescheidener, was hoffentlich das Seine zu einer weiten
Verbreitung der Ausgabe beiträgt.

Mit dieser Neuausgabe ist keines Geringeren Namen verbunden
als der Prof. Heinrich Morfs in Frankfurt a.M Man darf sich

aufrichtig freuen, daß eine so feine, taktvolle Hand über dieser Re-
vision gewaltet hat, zugleich die Hand eines anerkannten Fachmanns,
dem man sich überall sicher und vertrauensvoll überlassen kann.

Prof. Morf schätzt die Arbeit, die Braunfels geleistet hat, hoch
ein. Er schreibt:

,,
Diese Übertragung des Don Quijote ist eine sehr

sorgfältige und kundige und auch eine sehr kunstvolle Arbeit ....
Braunfels steht als DonQuijote-Übersetzer weit über allen deutschen
Vorgängern in seiner Verbindung von kenntnisreicher Sorgfalt und
künstlerischem Nachempfinden. Er allein hat uns eine im Wortsinn
und Ton treue Umschrift geliefert. Sie verdient es wohl, im
Jubiläumsjahr des Originals zu neuem Leben erweckt zu werden."

Neue Züricher Zeiiung, Erste Beilage zu Nr. Jjg, igoj.

Die große Gemeinde der Cervantesverehrer, die der unsterbliche

Spanier auch bei uns besitzt, wird es dem hervorragenden Frank-
furter Philologen Dank wissen, daß er sich herbeigelassen hat, zum
Don Quijote-Jubiläum eine revidierte Ausgabe von Braunfels' Über-
setzung zu geben, die, in der Kollektion Spemann veröffentlicht, leider

viel zu wenig Beachtung im gebildeten Publikum gefunden hat.

Deutsche Literaturzeitung jgoj Nr. ^i.
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VERLAG VON KARL J. TRÜBNER IN STRASSBURG.

Geschichte
der

Spanischen Literatur
von

Philipp August Becker,
o. Professor an der Universität Budapest.

Kl. 8^ VII, 151 S. 1904. Geh. c^2.— , in Leinwand geb. JÍ2.^o.

Inhalt: I.Mittelalter. — II. Fünfzehntes Jahrhundert.
— III, Sechzehntes Jahrhundert : Poesie. — IV. Sech-
zehntes Jahrhundert: Prosa. — V.Cervantes. — VI. Lope
de Vega. — VIL Schauspiel nach Lope. — VIII. Übrige
Literatur des XVII. Jahrhunderts. — IX. Achtzehntes Jahr-
hundert. — X. Neunzehntes Jahrhundert. — Namen-
verzeichnis.

„Demjenigen, der sich rasch und ohne Mühe, aber doch
gründlich über die wichtigsten Erscheinungen der spanischen
Literaturgeschichte orientieren will, sei das vorliegende Büchlein
bestens empfohlen. Es gibt, wie dies bei dem bescheidenen Um-
fang nicht anders möglich ist, nur Tatsachen und verzichtet,

auf gelehrte Konjekturen, Exkurse und Anmerkungen. Populäre
Ausdrucksweise, lebhafte Darstellung und gelungene Gruppierung
des Stoffes sind seine Vorzüge. Den Fachmann wird allerdings

die allzu ausführliche Behandlung der neueren Literatur gegen-
über der älteren befremden, doch wollte der Verfasser hierin

wohl dem Interesse weiterer Kreise Rechnung tragen, welche in

cier Poesie die Gegenwart über die Vergangenheit stellen. Ver-
missen wird man dagegen ein historisches Kapitel über die äußere
und kulturelle Entwicklung Spaniens, dessen Schrifttum mit der
Geschichte in engerem Zusammenhang steht als die irgend eines

anderen Landes. Auf Literaturangaben hat der Verfasser voll-

kommen verzichtet. Als ein Schritt, eine gelehrte Materie breiten

Schichten des Volkes zugänglich zu machen, ist Beckers Arbeit
jedenfalls mit Sympathien zu begrüßen.'' W. v. W.

Beilage zur Allgemeinen Zeitung 1904, Nr. l8i.
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IDk Tienaiflance

bom

(trafen (Sobineau*

©cutfc^ bon ßubrt)ig ®ci)emann.

SRcue 5urc^geiel^ene unb berbeiferte 5iu§ga6c.

S)ritte§ unb bierte§ ^aufenb.

8^ XXXVII, 361 @. 1904.

$ßrei§ brof(i)icrt Ji 5.

—

^^
in gcbiegenem ßeinenöanb, oßcrer ©d^nitl

bergoibet .^. 6.50, in eteg. ^aiDfran^banb <^ 8.—

.

Die einstimmige Aufnahme, die das Renaissancewerk

Gobineaus in der gesamten literarischen Öffentlichkeit unseres

Vaterlandes gefunden, tönt am besten aus den Worten des

Literarischen Zentralblattes wider :

„Über dieses Buch sind die Akten wohl bereits geschlossen.

Sein Ruhm steht fest und wird nie wieder vergehen. Nicht nur

ein künstlerisches, nein, ein historisches Meisterwerk ist die

Renaissance."

Über die neue Trübnersche Ausgabe urteilt die Deutsche

Monatsschrift für das gesamte Leben der Gegenwart:

„Diese neue schöne Ausgabe der herrlichen Schöpfung ist

mit Freuden zu begrüßen. Die Renaissance hat nun auch das

ihrem Geist und Kunstwert entsprechende aristokratische Gewand

ejihalten."
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kr Uomanen.

ÖOtt

J^eínrírfi Äorf*
8 0. XI,540® . 1903. ®e^eftet m. 6.-, in Seinmanb geöunben Tl,7.-.

Sn^alt; S3om 3íoíanb§íieb äum Drianbo furiofo. — Äaifer Äari§
^iIgerfQ[)rt. — ®ie fie&en Snfanten bon Saro. — 3lu§ ber ®efcf)id^te be§

frQitäÖiifdien S)roma§. — ©pieImQnn§gefd)ic^ten. — 2)ie Sibííotfief '•^Setrarca'S.—

SDÍoItére. — aSou^ourl. — 2)rei S^orpoften ber franäöfif^en Siufflärung

(®t. ßöremonb, a3at)le, Sotitenelle). — S)ie eäfartragöbien SSottatre'S unb
©^ofefpeare'§. — Ssoltoire uub ajoifuet all Uniüerfolötitorifer, — Bicet

fonberbare Zeitige. — S)eni§ ©iberot. — SSJie Síoítaíre 3íouffeau§ geinb
geirorben ift. — ®er ^öerfaffer öon «Paul et Virginie». — SRabame bc

©tael. — (Sin Spradienfíi-eit in ber rätifrfien (£ci)irieiä. — g-reberi SSiiftral,

ber ®tá)ter ber SKireio. — 3um ©ebäc^tni? : L Subirig nobler (1827—95)»
II. Safob seoedjtolb (1848-97). III. ©afton ^ori§ (1839—1903).

„Zerstreute Aufsätze und Gelegenheitsarbeiten zu einem Sammelband
vereinigen und neu veröffentlichen, das ist bei der Mehrzahl der lite-

rarischen Produzenten ein nutzloser Akt der Eitelkeit und ein buch-
händlerischer Unfug; bei einem Gelehrten und Künstler wie Heinrich
Morf ist es ein gutes Recht und selbst eine Pflicht. M. hat seine Aus-
wahl mit strenger Enthaltsamkeit getroffen : unter den 21 „Vorträgen und
Skizzen", deren Entstehung sich auf einen Zeitraum von etwa 20 Jahren
verteilt, findet sich kein einziges unbedeutendes Stück, kein Blättchen^
das man missen möchte. Immer und überall werden die Erscheinungen,
mit denen sich der einzelne Essay beschäftigt, in ihren großen genetischen
Zusammenhang hineingestellt, immer erhebt sich der flügelstarke Geist
des Verf's zu den klaren Höhen historischer Fernsicht, und dort sucht
er sich jedesmal diejenige Perspektive, die den Dimensionen seines
Gegenstandes und der Sehkraft seines Publikums am besten entspricht.

Klarheit und Maß, eine geradezu hellenische 0UJqppO(TÚvri, das ist die
hohe und vornehmste Tugend, die über diesen Vorträgen waltet und sie

im besten Sinne des Wortes populär macht. Diese Tugend aber hat man
nicht ohne eine tiefe ästhetische Veranlagung. Darum ist M. ein Meister
der Form. Nichts Blendendes, nichts Berauschendes noch Gefallsüchtiges
liegt in seinem Stil ; er ist schmiegsam und behende in der Schilderung
fremden Wesens, knapp und bestimmt in der Darlegung des Tatsächlichen,
voll Kraft und Wärme beim Ausdruck des eigenen Gefühls, sorgfältig und
durchsichtig aber in jeder Zeile, Es ist eine Freude, den Band in einem
Zuge weg zu lesen. Und welche Fülle romanischen Geisteslebens eröflTnet

sich! ....
Jeder gebildete Deutsche, dem eine verständnisvolle und sympathische

Fühlung mit dem Geiste unserer lateinischen Brüder am Herzen Hegt,
wird gewiß an dem Buch seine Freude haben."

Literarisches Zentralblatt 1^04 Nr
^ 4.
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Geschichte
der neuern

französischen Litteratur
(XVI.—XIX. Jahrhundert).

Ein Handbuch
von

Heinrich Morf.

Erstes Buch: Das Zeitalter der Renaissance.
8", X, 246 S. 1898. Geheftet M. 2.50, in Leinwand gebunden M. 3.

—

Inhalt: Einleitung: Mittelalterliche und humanistische
Weltanschauung. — I. Kapitel : Am Ausgang des Mittel-

alters. (Die Zeit Ludwigs XII., 1498

—

1515). — II. Kapitel:

Die Anfänge der Renaissancelitteratur. (Die Zeit Franz' I.,

1515— 1548). Einleitung. Die Prosa. Die Dichtung, i. Die
Lyrik. 2. Die Epik. 3. Die Dramatik. — III. Kapitel:
Höhezeit und Niedergang der Renaissancelitteratur. (Die

Zeit der letzten Valois und Heinrichs IV., 1547

—

1610.)

Einleitung. Die Prosa. Die Dichtung, i. Die Lyrik. 2. Die
Epik. 3. Die Dramatik. — Bibliographische Anmerkungen.

Zweites Buch: Das Zeitalter des Klassizismus.
Uräer der Presse,

Der III. Band wird die Literatur der Auiklärungszeit,
der IV. Band die Literatur des XIX. Jahrhunderts schildern.

„Wer diesen ersten Band gelesen, wird das Erscheinen der
folgenden mit Ungeduld erwarten. Die Erzählung der litterarischen

Geschehnisse schreitet rasch vorwärts und ist fesselnd geschrieben.
Die litterarischen Persönlichkeiten treten lebenswahr und plastisch

hervor. Einige Beschreibungen kann man geradezu Kabinet-
stückchen nennen. Morf besitzt überhaupt die Gabe der präg-
nanten Charakterisierung. Ein paar Worte genügen ihm, um ein

lebensvolles Bild hervorzuzaubern. . . .

MorfsLitteraturgeschichte ist eine ganz hervorragende Leistung.
Wenn sich die folgenden Bände — wie es übrigens zu erwarten
ist — auf der Höhe des ersten halten, werden wir in dieser
französischen Litteraturgeschichte ein Werk begrüssen können,
das sich der italienischen Litteraturgeschichte Gaspary's ebenbürtig
an die Seite stellen wird. .

."

Beilage zur „Allgemein. Zeitung" i8gg. Nr. 10.
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Grundriss der romanisclieii Philologie
unter Mitwirkung von

G. Baist, Th. Braga, H. Bresslau, T. Casini, J. Cornu, C. Decurtins,
"W. Deecke f, Th. Gärtner, M. Gaster, G. Gerland, F. Kluge, Gust.
Meyer f, W. Meyer-Lübke, C. Michaelis de Vasconcellos, A, Morel-
Fatio, Fr. d'Ovidio, J. Saro'ihandy, A. Schultz, 'W. Schum f, Ch. Sey-

bold, E. Stengel, A. Stimming, H. Suchier, H. Tiktin, A. Tobler,
W. Windelband, E. Windisch

herausgegeben von

GUSTAV GRÖBER,
0. ö. Professor der romanischen Philologie an der Universität Strassburg.

1. Band. Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. Lex.-8°. ca. 66 Bogen
mit 4 Tafeln und 13 Karten. 1905.

Broschiert ca. JÍ 17.— ; in Halbfranz geb. ca. UK 20.—

.

[Erscheint vollständig im Juni ipoj.]

II. Band, i, Abteilung. Lex.-80. VIII, 1286 S. 1902.
Broschiert Jí 20.

—

II. Band. 2. Abteilung. Lex.-8". VIII, 496 S
Broschiert

in Halbfranz geb. Jt 23.

.
1897.

in Halbfranz geb. Ui 10.

II. Band. 3. Abteilung, Lex.-80. VIII, 603 S. 1901
Broschiert JÍ 10.— ; in Halbfranz geb. Ji 12.—

.

Von den drei Abteihingen des II. Bandes ist eine neue Auflage
nicht in Aussicht genommen.

I.Bd.

III

II. Bd.<!

I.Abt, l^

II. Bd./
2. Abt.!

II. Bd.,
S.Abt.l

Xnliält des AA/^erkes i

I. EINFÜHRUNG IN DIE ROMANISCHE PHILO-
LOGIE.

Geschichte der romanischen Philologie.

Ihre Aufgabe und Gliederung.

II. ANLEITUNG ZUR PHILOLOGISCHEN
FORSCHUNG.

Die Quellen der romanischen Philologie.

Die Behandlung der Quellen.

. DARSTELLUNG DER ROMAN. PHILOLOGIE.
Romanische Sprachwissenschaft.

a) Die vorromanischen Volkssprachen der romanischen
Länder.

b) Die romanischen Sprachen.

Lehre von der romanischen Sprachkunst.
Litteraturgeschichte der romanischen Völker.
Die latein. Litteratur. — Die französ. Litteratur.

Die provenijalische Litteratur. — Die catalanische Litteratur.
— Die portugiesische Litteratur.— Die spanische Litteratur.

Die italienische Litteratur. — Die rätoromanische Litteratur.
— Die rumänische Litteratur.

. GRENZWISSENSCHAFTEN.
Geschichte der romanischen Völker.

Culturgeschichte der romanischen Völker.

Kunstgeschichte der romanischen Völker.

Die Wissenschaften in den roman. Ländern.

NAMEN-, .SACH- UND WÖRTERVERZEICHNIS:
am Schluß jedes Bandes.

IV
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Sonderabdrücke aus der zweiten verbesserten und
vermehrten Auflage des L Bandes von
„Gröbers Grundriss der romanischen Philologie" :

Geschichte und Aufgabe der romanischen Philologie
von G. Gröber. Lex. 8**. 202 Seiten. 1904.

Geheftet M. 4.— ,
gebunden M, 5.—

.

Quellen und Methodik der romanischen Philologie
von W, Schum, H. Bresslau, G. Gröber und
A. Tobler. Mit 4 Tafeln. Lex. 8*', 164 Seiten. 1904.

Geheftet M. 3.50, gebunden M. 4,50.

Die vorromanischen Volkssprachen der romanischen
Länder von E. Windisch, G. Gerland, W. Meyer-
Lübke, Friedr. Kluge, Chr. Seybold und Kr.
Sandfeld Jensen. Lex. 8^. 164 Seiten. 1905.

Geheftet M. 3.50, gebunden M. 4.50.

Einteilung und äussere Geschichte der romanischen
Sprachen von G. Gröber. Mit einer Karte. Lex. 8».

29 Seiten. 1905. M. 1.20.

Grammatik der rumänischen Sprache von H. Tiktin.
Lex. 8". 44 Seiten. 1905. M. i.—

,

Grammatik der rätoromanischen Mundarten von Th.
Gärtner. Lex. 8». 29 Seiten. 1905. M. — .80.

Grammatik der italienischen Sprache von Francesco
D'Ovidio und Wilhelm Meyer-Lübke. Neu-
bearbeitet von Wilhelm Meyer-Lübke. Lex. 8*^.

75 Seiten. 1905. Geheftet M. 1.60, gebunden M. 2.50.

Gleichzeitig mit der 4. (Schluss-) Lieferung des Grund-
risses werden ausgegeben :

Grammatik der französischen und provenzalischen
Sprache und ihrer Mundarten von Hermann
Suchier. Mit 12 Karten. Lex. 8". III, 129 S.

Geheftet M. 3.50, gebunden ca. M. 4.50.

Grammatik der katalanischen Sprache von A. Morel-
Fatio, durchgesehen von J. Saroihandy. Lex. 8^.

III, 37 S. 1905. Geheftet ca. M. —.80.

Grammatik der spanischen Sprache von G. Bai st.

Lex. 8^ III, 38 S. 1905. Geheftet ca. M. —.80.

Grammatik der portugiesischen Sprache von J. Cornu.
Lex. S^. ca. 6 Bogen.

Geheftet ca. M. 2,50, gebunden ca. M. 3.50.
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jFrankretd) unb bie Aan^ofett.
S5on

3Stertc berbefferte unb berme^rtc 5lufiage.

3[ttl|alt: SSorreben. — (SintettenbeS — IDic (BtXeüíáiaft untuXiíít'
vatttv. Aap. 1, g-amiite unb Sitte. — 2. llnterriditstüeien.' — 3. ^roöttt}
unb ^ari§. — 4. ®cifttge§ Seöen. — p»Iiítrcí|se ITcIxiett. ííap. l. S)a§
Sbeal unb ^eine 93etiüivflid^ung. — 2. giapoíeon III. unb btc 3íepubíiíaner.
— 3. 3)ie 2)tftatur 2;i}ter§ unb bal Septennat — (Sc^lufebetraditung. —
Sin^ang. 1. Síenan al§ ^otitiier. — 2. ©amöetta. — 3. ^arifer SirbeUcti

guftänbe. — 4. ^arl ^iUebranb. 9iacf)ruf üon aJ. Hornberger.

fi. 8«. XXII, 462 (5. 1898. ^rei§ brofci). 50Í. 4.— geb. m 5.—.

„. . . . Frankreich hat seit Jahrhunderten mehr als irgend ein Land
das Privileg genossen, die Augen der Welt auf sich zu ziehen. Heute
mehr als je zuvor. Was ein so feiner reicher Geist, ein solcher Kenner
von Völkern, Zeiten und Menschen und ganz besonders dieses Landes
über dasselbe gedacht hat, wie sich die Erlebnisse der Gegenwart im
Spiegel dieser, anderthalb Jahrzehnte zurückliegenden, Betrachtungen und
Urteile ausnehmen, was sich davon bewährt, was sich anders gezeigt hat,

das zu erfahren, ist heute von durchschlagendem Interesse. Hillebrand
ist recht eigentlich ein Völkerpsychologe, nicht als Methodiker, sondern
als Praktiker. Das Fach hat seine Klippen, mehr als viele andere.
Hillebrand ist ihnen nicht immer entgangen. Aber, ob er nun überall
richtig gesehen habe oder nicht, kompetent war er in hohem Grade, und
sein Urteil fällt ins Gewicht. An vielen Stellen wird der Leser nicht
umhin können, sich zu sagen, wie richtig das Urteil war und wie vieles

eingetroffen ist." Die Nation. Nr. 43, 23. Juli i8g8.

Bildet den ersten Band von

3eitcit, Dölker «titi Üteiifdjeti
bon

*Kcix\ ^illebr^nb.

7 55änbe fi. 8°. ^ret§ ^iro 55an5 brofci). m. 4.—, geb. HR. 5.—.

SSb, II 5Säifd^e§ unb 2)eutfd^e§. 2. öerbefferte unb öermeiöiite Sluflagc.

8". XIV, 458 (g. 1892.

93b. III. 3iu§ unb über (Sngíanb. 2. öerbefferte unb öerme^rte 2luflagc.

80. VIII, 408 ©. 1892.
S8b. IV. «ßrofiie. 2. 8Iu§gai)e. 8«. VIII, 376 ©. 1886.

S3b. V. ?lu§ bem Sol^r^unbert ber Dteüolution. 3. Stufiage. 8°.

X, 366 @. 1902.

95b. VL Beitgenoifen unb Bcttgenöff ifc^eS. 2. 9Iu§gabe. S». VIII,

400 ©. 1886.

aSb. VIL euIturgeíc|icí)tUc^e§. 8«. XII, 335 ©. SOiit bem 93iíbní§ bc§

«erfoffers in |.oí5Ící)niít 1885.
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ber

•Staiietitfc^en Siteratur
:2ibölf (Baepaty.

©rfter SSanb: í^ic italicnifíi^e Siteratur im SKittelalter,

8«. 550 ©. 1885. Tl. d.-, in ^albfrans geb. Tl. 11.—.

^n^alt: ©inleitung. — ®ie ©ictlianifiie ©ic^terfcijute. —
f^ortfe^ung ber It^riicfien íDtcí)tung in SO^ittelitatien — @uibo
©uinicelli bon Bologna. — 3)ie franko)". Díitterbiditimg in

ObcritQÍicn. — Síeíigiofe unb moratifcfie ^oefie in Oberitalien.
— ©ie reiigtöfe 2i)xit in Umbrien. — 2)ic ^xo\a im 13.

^a^xf). — i)ie aUegorifd^^bibaftifc^e ¿»idjtung unb bic

, p^itofopi). Stjrif ber neuen fíorentiniíá}en ©cíiuíe. — ^ante.— ¿ie ßomöbie. — ©a§ 14. ^ai)x^nnbext. — Petrarca.
— ^etrarca'g (5an§oniere. — Sln^ang bibíiograp^ifcíier unb
fritifcfier 53emerfungcn. — 9íegifíer.

Streiter 33nnb : 2)ic itaiieuifti^e ßitcratnr ber Dicnaiffattccjcit.

80. 704 @. 1888. m. 12.— in ^Qlbfrani^ geb. Tl. 14.—.

l^ul^ait: ^Boccaccio. — ©ie S^igonen ber grofsen Florentiner.
— S)tc ^umaniften be§ 15. :^n^rt}unbert§. — Sie SSuigär*

fpracfje im 15. i^aíjrf). unb il^re Siteratur. — ^oUjiano unb
Sorenjo bé SÍRebici. — 5)le 3fíitterbicí)tung. — ^uíci unb
SBojarbo. — Sícapcl. — Montano unb ©onnogciro. — Tlacá)ia'

beut unb ©uicciarbini. — 35embo. — Siriofto. — ßaftigiione.
— ^ietro ^^retino. — S)ie Öljrii im 16. ^C[f)x^. — S)a§ gelbem
gebiegt im 16. ^aiir^. — ibie Stragöbie. — íDie ß;omöbie.
— ^inl^ong bibíiograpl^ifc^er unb fritifc^er 35emerfungen.

„Jeder der sich fortan mit der hier behandelten Periode der italie-

nischen Litteratur beschäftigen will, wird Gaspary's Arbeit zu seinem
Ausgangspunkte zu machen haben. Das Werk ist aber nicht nur ein
streng wissenschaftliches für Fachleute bestimmtes, sondern gewährt
nebenbei durch seine anziehende Darstellungsweise auch einen ästhe-
tischen Genuss ; es wird daher auch in weiteren Kreisen Verbreitung
6nden." Deutsche Litteraturzeitung,

Die Fortsetzung dieses Werkes hat Dr. Richard

Wendriner (Breslau) übernommen; ihm sind von der Gattin

des verstorbenen Verfassers die Vorarbeiten, soweit sich

solche im Nachlasse vorfanden, ausgehändigt worden.
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ÜBerf e^t

ilbolf DOtt Biiring.

L 33aitb:

S)a§ ^au§ ber gamo. ®ie Segenbe üon guten SBeißern. 5Da^
^orloment ber SSögei. 8''. VIII, 338 @. 1883.

IL 33anb:

®ie (Santeröur^^erää^Iungen L Seit (ungetürst.) 8". XII, 409 ®. 1885.

IIL 93onb:

®ie eanteröurij=(Srää^iuitgen II. Seil (ungefürst.) 8». 483 @. 1886.

^rei^ ber bret ^änbe gufammen : ®e:§eftet J(. 5.—, in Stob. geö. ^^ 8.—.

„Schon seit geraumer Zeit hat man in Deutschland begonnen,
dem „Vater der englischen Dichtung", Geoffrey Chaucer, diejenige

Aufmerksamkeit zuzuwenden, die er vermöge seiner maßgebenden
literargeschichtlichen Stelle an der Schwelle der Renaissance und
des eigentümlichen Reizes seiner Werke mit Fug und Recht be-
anspruchen darf . . . Ohne Rücksicht auf die Chronologie stellt

V, Düring „Das Haus der Fama" (The House of Fame) an die

Spitze seiner Sammlung. In der That scheint uns keine Dichtung
geeigneter in das Studium Chaucers einzuführen, als gerade diese

phantastische Schilderung seiner wunderbaren Luftreise in den
Weltraum, wo er sich nach Ovids Vorgang den seltsamen Palast
der Fama denkt. ... Es folgt im zweiten Bande die erste Hälfte
von Chaucers unvollendetem Meisterwerke, den Canterbury-Er-
zählungen. v. Düring wagt es zuerst, uns die Geschichten ganz
ungekürzt in deutscher Sprache vorzulegen.

Auch Chaucer gebührt ein Platz, in der von ihm selbst

geschilderten Ruhmeshalle unter den Dichter-Heroen aller Zeiten
. . . Zweifellos wird das neue Werk, ... an seinem Teile dazu bei-

tragen, Chaucers Ruhm zu verbreiten, es gleicht einem frischen

vollduftigen Kranze, der nach nunmehr fünf Jahrhunderten am
Fuße seines Standbildes im Palaste der Fama niedergelegt wird."

Allgemeine Zeitung i886, Nr.j.



13
VERLAG VON KARL J. TRÜBNER IiN STRASSBURG.

3l?afípere.

g^ünf SSoriefungen au^ bent Síad^ía^

^ern^atb ten ^tin^.

mit tem 33tlbnife 5eé iBerfa[fer§, rabiert Don 3B. ^rau§foi)f.

mein 8». 166 ©. 1893. Tl. 2.— gebunben 90Í. 3.—.

^nl^ait: ©rfte ißoriefung: 3)er 3)tcf)ter unb ber SÍRenící). —
ßtoeite 35orIefung : í)ie Qeitfoíge bon @l^aff|Dereg äöerfen.

i)ritte SSoriefung: @:^af|pere aí§ íDramattfer. — 3Sierte

SSoriefung: ©l^affpere aí§ iomtfifier 3)ici)ter. — fünfte
3Soriefung: @^aff)3ere aí§ Stragiíer.

„Es ist ein hoher und herrlicher Geist, der aus diesen Vor-
trägen spricht. Flammende Begeisterung, philosophische Bildung
und strenge Wissenschaftlichkeit, feinstes Verständniss und Nach-
fühlen des Dichters, das sind die Vorzüge, die sich hier mit-
einander vereinen."

Seemanns Litterar. Jahresbericht iSgj.

„Bedarf es eines Beispiels für die Art von Wissenschaft, wie
wir sie uns denken, so sei nur im Augenblick auf das köstliche
Buch über ,,Shakspere" verwiesen, das aus dem Nachlasse von
ten Brink, eines der hervorragendsten Gelehrten unserer Zeit,

durch die Sorgfalt Edward Schröders zugänglich geworden ist.

Was psychologische Synthese und nachfühlende Aesthetik zu
leisten vermag, darüber belehrt dieses kleine Werk besser, als

es der weitläufigsten Theorie gelänge."

Anton E. Schönbach in Vom Fels zum Meer i8gslg4 Heft i.

Dieses Buch ten Brinks ist bei Schönbach {Über Lesen und
Bildung, 4. Aufl.) unter den besten deutschen Prosawerken genannt.
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ber

©nglif^en Sitteratnr
^crnl^avb ten ^ríní.

©rfter 33anb: Sie p »iclifö auftreten.

2. berbeifcrte unb bermeiirte Síufíage tjerau^gegeben bon
mox§ 23ranbl.

80. XX, 520 ©. 1899. SBrofdiicrt m. 4.50, tn ßeinmanb
geö. 591. 5.50, in ^alh^xan^ ge6. 50^1. 6.50.

;Snl^aIt: L ^uái. SSor ber ©roöerung. IL ^ná). '^k Ükr=
gaiig^aeit. III. 93uci). 3Son SemeS 6B (Srec^. IV. S3u(^.

35orí)5ieí 5er Sieformatton unb ber ^ienaiffance. 5lni)ang.

Qmikx S3anb: S3i0 pr 9icformation»

herausgegeben bon 5llot§ SranbL
8». XV, 647 @. 1893. 35roící)iert 30Í. 8.—, in ßetntüanb

geb. m. 9.—, in ^albfran^ geb. Tl. 10.—.
;^n]^ait: IV. S5ud). SSorfpieí ber Dieformation unb ber

9ienai[fance (f^ortfe^ung). V. 33ucf). Öancafter unb 2)orf.

VI. 93u(j^. ¿)ie 9ienai[fance U§ ^u (Surre^'S 3::ob.

©arau§ eingeín: bie 2. ¿äifte. 8^. XV u. @. 353-647.
1893. Tl. 5.—.

„Die Fortsetzung zeigt alle die glänzenden Eigenschaften des
ersten Bandes nach meiner Ansicht noch in erhöhtem Masse; gründ-
liche Gelehrsamkeit, weiten Blick, eindringenden Scharfsinn, feines
ästhetisches Gefühl und geschmackvolle Darstellung."

Julius Zupitza, Deutsche Litteraturzeitung i88g, Nr. ig.

„Bernhard ten Briuk's Litteraturgeschichte ist ohne Zweifel
das grossartigste Werk, das je einem englischen Philologen gelungen
ist. Mehr noch: es ist eine so meisterhafte Leistung, dass es jedem
Litteraturhistoriker zura Muster dienen kann. Und dies Urtheil hat
seine volle Kraft trotz der unvollendeten Gestalt des Werkes. Wäre
es dem Verfasser vergönnt gewesen, es in derselben Weise zu Ende
zu bringen, so würde es leicht die hervorragendste unter allen Ge-
sammtlitteraturgeschichten geworden sein . . ." Museum, 1893, Nr. 7.

Die Bearbeitung der zwei weiteren Bände hat Herr
Professor Dr. Alois Brandl übernommen.
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GESCHICHTE
DER

DEUTSCHEN LITTERATÜR
BIS ZUM AUSGANGE DES MITTELALTERS

VON

RUDOLF KOEGEL
Erster Band: Bis zur Mitte deselftenjahrhunderts.

Erster Teil: Die stabreimende Dichtung und die

gotische Prosa. 8^ XXIII, 343 S. 1894. M. 10.—
Ergänzungsheft zu Band I: Die altsächsische

Genesis. Ein Beitrag zur Geschichte der

altdeutschen Dichtung und Verskunst. 8^
X, 71 S. 1895. M. l8o

Zweiter Teil: Die endreimende Dichtung und
die Prosa der althochdeutschen Zeit. 8^. XX,
652 S. 1897. M. 16.—

Die drei Teile des I. Bandes zusammen in einen

Band in Halbfranz gebunden M. 31.50

< . . . . Koegel hat eine Arbeit unternommen, die schon
wegen ihres grossen Zieles dankbar begrüsst werden muss. Denn es

kann die Forschung auf dem Gebiete der altdeutschen Litteratur-

geschichte nur wirksamst unterstützen, wenn jemand den ganzen
vorhandenen Bestand von Thatsachen und Ansichten genau durch-
prüft und verzeichnet, dann aber auch an allen schwierigen Punkten
mit eigener Untersuchung einsetzt. Beides hat K. in dem vor-

liegenden ersten Bande für die älteste Zeit deutschen Geistes-
lebens gethan. Er beherrscht das bekannte Material vollständig,

er hat nichts aufgenommen oder fortgelassen, ohne sich darüber
sorgfältig Rechenschaft zu geben. Kein Stein auf dem Wege ist

von ihm unumgewendet verblieben.»
Anton E. Schönbach, Oesterreich. LUteraturblatt 1894 Nr. 18.
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Neue W^erke für den Herbst 1905

:

Der empfindsame Roman
in Frankreich

von

Max Freiherrn von Waldberg,
a.ord. Professor an der Universität Heidelberg.

L Band. 28 Bogen. (Der IL Band erscheint zu Ostern 1906.)

Preis jeden Bandes ca. Jé 5.

—

B.Ä
)

oon

Xubwiö Jfneblänben

2 mwbz fiein 8«. ^rei§ ca. Jé 9.—

2)er SSerfoffcr ber ©itten9eicf)i(í)te 3fíomg fteílt l^íer feine

fíeinercn Slrbeiten sufammen, bte §. %. auf ein ^([[h^§> ^a^x--

^unbert gurüifge^eii; §. %. finb e§ neue unberoffentílcíjte ©tubien.
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